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ittonatßfdmft bes Dereins^ur gflege ber ^atur- unb |Canbcskimbc

inSdtkßtoig-JijülfUin:, Hamburg, $übedi u. bcm Jiirftcntum $aibeek.

13. 3al)rgang. ^Beilage 311 M 5. 9Jtai 1903.

fnfjalt0=®c^fidjni5
ber

Sa^rßttnßc I 6i3 X (1891 m 1900).

(Sie mit einem * bejeidjneten SIrtifcl finb itluftriert.)

SltertumSfunbc.

tiefer, Srci fragen übet alte ?(der in 'Jiorb'

beutfcftlanb. VI 21, 41, 68.

*9IuS alten unb älteften 3 e itert - V11 1. 69, 109.

VIII 1, 157, 177.

©opltoege. IX 61, 92.

•©ronjealter. VIII 1.

Senfmal aus ber oorgefd)id)tI. 3eit. IX 61.

•ipufeifenfteine in ^olftein. VII 62.

3nbuftrie aus alter geit. VII 46.

•TOarterfreujc. I 215, VI xxvii, VIII 76, 115.

SJfoorbrüden. VII 88.

SRoorleidjen. X 166.

•©oppoftein. VII 163, VIII 47.

•SRunenfdjrift. IV 15.

•StationS- unb SDiarterfreuje. I 215.

•Saufftein bei ©opptjolj. VII 163, VIII 47.

SBiograptiiten.

©orft, Soren}. III 45.

Sotanifer, Mitteilungen über fdjIeStnifl • ^oI>

fteinifdje. V 130.

*©raf)mS, 3ol)anneS. VIII 193.

Elauffen, Emil V 132.

SrSae, 3ean granpoiS. V 130.

*b. ESmard), i?riebricft. III 2, 25.

•Eulenfpiegel. VII 29, 49, 73.

gröf)Iid), gelbtoebel. X -202.

©ottfdfe, Sari SJtorij;. V 131.

•©rotp, KlauS. VII 116, 133, IX 133, xxv, X 81.

©roentanb, Sohnes. v 131.

*$ebbel, griebrid). IX 49.

•ßegetoifd), grait}. X 1.

*§ofmann, Meldjior. IX 209, 226.

3enfen, Soren}, in Siöl. IX xxxiv.

*3enfen, Söilpclm. X 101.

•Jtortfiolt, Efjriftian. X 123.

Somfen, Urne 3e>iS. m 241, 264.

•SRagnufjen. Sie 9Jt. X 35, 59, 96.

Meper, 3of)ann 3®cob. X 194.

’ÜJtepn. Subioig. IV 206.

•©eterfen, fflitfjelm. X 217.

©djill, Major ©cpiflS Etibe. VII 8.

•JooSbüp, SBilpelm. VIII 216.

•geife, $einrid). II 73.

SBotaitif.

Ullfen. ©ollStümlidje ©flattjennamen Oon ber

3nfel «. 1 14.

•Sluguftcnburg. Sie SBalbricfeit 'lluguften-

burgS. II 163.

©anbreifjer. IV 82.

©auerngärten. II 36, 111 36.

©äume, Sie inläitbifcpen, ©(pleSroig'.'polfteinS.

I 92.

(Säume.) * Sie fflalbriefen JluguftenburgS.

II 163.

©äume, merfmürbige. VI xiv.

•©lütenbiologifdie ©eobacptiutgen. III 97, 128.

•Slüteneinrid)tuiigcnbcr$>alligpflan}en.III228.

©orft, Soren}. III 45.

Sotanifer. Mitteilungen über fdilesroig-pol'

fteinifdje ©. V 130.

©otanifcfjer ©erein in .ßamburg. I 61. 3«bteS<
beridjt. II 149, III 136, IV 182, V 128, VI 149.

©rombeeren, über unfere ©. VI xxi.

Srombeerftraud). groei ©aar ©eioappnetc. I 24.

©ndje. „Se SKanpböf" im ©nteSoberSborf. VI vi.

Carex ornithopoda, eine für unfere ©roOin}

neue ©flanje. III 94, 276.

Soppeleidjen }ur ErpebungSfeicr. VIII 75.

Sruöapfel. IV xvn.

Eicpe. SBaÜenfteineicpe. I 203.

gelbpflan}en , blüpenbe, 2üeipiiad)ten 1894.

V xvn.
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3(ora Bon $eIgotanb. V 191, VI 13, 55, 77, 94.

jlora bec fd)lc«»igfd)en Sauerugärten. II 36.

3öf)ringer ©artenpflanjen. IV 171.

jrüfjlingöboten im 3anuar. VIII 75.

©änfefuß. V xvn.

©artenpflanjen, gb^tingcr. IV 171.

©emüfepflaujen, .^eitnat unb Sbftammung.
V 211.

©etreibepflanjen, §cimat. V 201.

.jjallig ©arten. IV 37.

•jpalligpflanjen, Slüteneinrid)tungen. III 228.

Hamburg, Söotmtifcfter Setein. I 61, 3al)teb-

beriet II 149, III 136, IV 182, V 128, VI 149.

Ipcilnielbe. V xvn.
ipelgolattb, glora. V 191, VI 13, 55, 77, 94.

.&errenapfet. IV xvn.

ftnide, nufere, unb iljrc Sflanjemuelt. VIII

163, 180.

Köuig«farn. VI xix.

Stautet unb ©träucßer auf Säumen. IV 46.

Siitbenbäume. Steine Urfadjen — gtofje SBir-

lungen. V 48.

•Stiftet. VII 26, VIII 29, 77. 115, 208.

Stoore. Die St. ©d)le«toig'fjo(ftein«. III 78.

Säßrpflanjen, Heimat unb Sbftammung. V 201.

Sabelßöljer. Dabellc jum Seftimmen. I, Scilagc.

Saturbenfmäler uitferct Srooinj. X 235.

Cbftbau in Sdjtcsnoig -^olftcin. VI 136.

Cbftpflaujcn, §cjmat unb Sbftammung. V 206.

Sßüuologifcßc Seobadjtungen. I 41.

— in ®d)Ie«toig ftolftein. II 60, III 49,
IV 76, V 66, VI 30.

Sflanjenarten. Uber einige S., tneldie inner'

Ijalb ber Srooinj ©d)le«loig-$olftein auf

ben Dften bejtu. ben ©üboften befdjränft finb.

II 117.

Sflanjennamen. I 14, 50, 225, IV xxi, X 71.

Sflanjentnelt ber Rnide. VIII 163, 180.

Sflanjemoelt, Stitteilungen aus ber fjeimat-

Iicp eit. III 170, VI x.

Riccia natans bei Kiel. VI xxvi.

SRoienftraud). gioci Saav ©einappnete. I 24.

Sd)le[)born. gmei Saar ©eiuappnete. I 24.

©träudier unb Kräuter auf Säumen. IV 46.

Dorf, SBacbbtum. VIII 224.

Seildjen. VI xix.

Scrinadjfungen Bon Säumen. II 169.

9Sad)olberbaum. VI xxxiv.

•SBalbriefen, Suguftenburg«. II 163.

Särißborn. gloei Saar ©croappnete. I 24.

Säeibenbart. VI xix.

gadenfdjote. orientalifdje. V xvn.

(^rjoljlmtgen.

fjeßr«, 3- .f>., 3oßanni'©torm. VIII 19, 41.

Krufe, 3- SB
, San Detlo. X 63, 86.

©cbitfjte.

Sßreu«, 3- 3- 3« ’* Sofentib. X 172.

— Sa buten. X 154.

Sitbtejen, Korl D., ©ott Ijclp! IX 109.

— «Kit Sott! X 152.

Sorte!«, Sbolf, Site .fjeimat. VIII 75.

— Sn Klau« ©rotf). IX 113.

Srübt, 3-, Seim SHolaitb. IX 186.

Sarften«, .peinrid), 3« min .^eimat. X 95.

— Säafiid be 9ticfeu ntftorbeu fünb. X 225.

Drefler, Op ’e ©trat. VIII 25.

*3eljr«, 3- S>-, Sn Klau« ©rotß. IX 93.

— Die junge 3rau. Vll 167.

— 3rübling«feier. VII 106.

— £terbft. X 215.

©lot), S., Der fterbenbe König. VIII 188.

©rotf), Klau«, Sn meine 3rau. VII 210.

— Erhebung 1848 (Sonett). VIII 49.

— Jpeft bu cn ole Stöber fc£)n ? VII 63.

§arm«, Klau«, 3öantung«ruf. VI 141.

3cnfeu, Süilljclm, ^erbftmiebertebr. IX 23.

Jtüljl, ©nftao, Überfall in Sioesfilbe. IX 68.

Seemann, Sian«, Sbfd)ieb. X 27.

Sobfien, Säilljclm, Sl« idj toieberfam IX 188.

— Suf ©afjen ber Ipeimat. VIII 115.

— 3m Säinter. VII 67. .

— 3n ber Dämmerung. X 26.

— Söieber babeim! VII 179.

Seper, Säilßelm, Klau« ©rotl). VIII 135.

Scterfcit, Süilfjelm, KoraHemnoo«. VII 225.

— SBinterroalb. VII 21.

3tat()jcn, K ,
Der Übergang ttad) ffltfcn. I 173.

SReuter, 3- ®in üieb auf Kiel. X 67.

©djröber, ©., Da« Dörfdjctt am ©ec. X 195.

SoIf«Iieb, „6« njoßnte ein König." VII 46.

®ebid)te unb Sieber au« ber ©rljebungäjcit.

IX 149.

**, ©ruß au« ber $eimat. VII 128.

Srieg«!iebcr, fd)Ie«»ig'f)olfteinifdje. X 71.

@efcf|id)te.

Slfen, Eroberung burd) ben großen Surfürften

1658. I 65.

SItona, Die Ergebniffe einer neuen ftorfdjung

über bie Snfänge. I 81.

SItona unter ©d)auenburgifd)er fierrfcfjaft.

II 25, 135, III 11, IV 22, V 35.

Sm 24. Stär* 1848. VII 124.

Srmee, fd)Ie«ro.'f)olft. ; im 3rüf)ling 1850. X97.
*Srne«Be!be, Surg. VII 95.

Sau. Sie ©d)Iad)t bei S. unb bie Kieler

3reijd)aren. VIII 85.

*Surg Srne«oeIbe. VII 95.

*®Ijriftian«prie«. Die alte Heftung ßtjr. X 7.

Der große Kurfilrft. Die Eroberung Slfen«

burdj b. gr. S. I 65.

*b. Deliu«. ipauptmann b. D. unb bie ©cßladjt

bei Jribcricia. IX 145.

Denlmal auf bem Stilitärfricbtjof bei 8tenb«>

bürg. X 195, 196.

Edernförbe. Der ©ieger Bott E. VI 61.

— Einige ©ceneit, Erinnerungen au« bem
Kampfe. VII 195, 210, 227.

— ©allionfigur be« bänifdjen Sinienfdjiffe«

„Ebriftian VIII." VII 197.— *gum 5. Spril 1899. IX 69.
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— gur 3ubüäum«!iteratur übet ben lag
oon E. X 48.

•Strebung Schlebroig-fiolfteinb. VIII 56.

Erhebung 1848 Sonett. VIII 49.

Erhebung. Haltung bet fd)lebtoig-bolfteinifchen

©eiftlichfeit. I 129.

Erhebungbjeit, ©cbicfite unb Sieber. IX 149.

Erlebniffc mäfjrenb bet gelbjAge 1848/50 unb
bet Auflistung bet fcfjleSttJ.-^olft. Armee 1851.

IX 82, 102.

Eroberung (ftenbbburgb. VIII 69.

gelbrncbel gröhlid). X 202.

gran^ofengrab in unfernt Sanbe. VII 103.

granjofenherrfchaft. Hamburg unter bet St.
IV 247.

greifcharen, Sie Kieler, bei ©au. VIII 85.

•griebrich, fjerjog. X 137, 157.

*gricbrid)bott ®ie alte ^eftung Sljriftianb-

pries!. X 7.

gribcricia unb Kolbing 1849. (©riefe.) IX 153.

©atlionfigur beb bänifchen Sinienfchiffeb

„Eljtiflian VIII.“ VII 197.

©arbing am Silbe bes 16. unb 2Infaitg beb

17. 3al)tbunbertb. II 49.

fflebenffeier bet Erhebung. VIII 71.

©efangenichaft (1850). 9Iub bet ©. X 163.

©eiftlidifeit , Sie jpaltung ber fcblcbio.-holft.

in bet Erhebung. 1 129.

Hamburg unter ber granjofcnherrfchaft. IV 247.

•.(legcmiidi. granfl. X 1.

’löcmmingftebt, Schlacht. VIII 97.

(pemmingftebter Schlacht, 3ur ©ebenffeicr. X 29.

.fterjoge, fchlebtoig-holfteinifche, im Sieitfte bet

$ol)enäotletn. VII 169, 181.

*.fi>erjog griebrich- X 137, 157.

.fxrjogtum Sd)Iebroig. ©efdjidjtlidic Enttoid-

hing beb .fj. Schl. bib *u feiner ©ereiniguug
mit ^olftein. IX 6, 35, 57, 95, 159, 193.

*§ufum. 21ub bem Borreformatorifchen )p.

IX 113 134.

Jfbftebt, 2lub bet Schlacht. X 143, 175, 186.

— Sic Schlacht. II 186.

— gaffl bet Sdjlebtoiger unter ben Kämpfen-
ben. X 152.

— Auf bem Schlachtfelbc. VIII 50.

3efuiten-3Riffion in Altona. V 35.

•gungmannb ©hrenpofal. IX 92.

Kanonenfutter-iRitt. IX 102, 191, xxxvn.
Kiel. „Sie Stabt ft. unb ihr SBeichbilb im

(Dtunbe bet ©orjeit." II 11.

Kirchenparabe bei (Renbbburg 1850. X 195.

Kolbing, Ser ©atrifabenfletteter. IX 129, xxxi.

Kolbing unb gribericia 1849. (©tiefe.) IX 153.

Kofaleitrointer. IX 67.

Krieg 1864. (Dfoltfeb militärijehe ftorrefpon-

benj. IV 27. .

Kriegtibcn 1848/50. SUIerljaitb ut be ft. VII

43, 165.

Sanbebfarben. Sie fehlcbtB.-fjolft. £. IX 89.

Sanbeboerfammfung. Sie allgemeine 2. 1846.
VI 251.

Sotnfen, Urne genb. III 241, 264.

Sütienburg. Ein Abfdjnitt aub bet ©efd)ichte 2.

IV 60.

SRoItfeb militärifche Sotrefponbenj. — Krieg

1864. IV 27.

(Rortorf. Schroeben oor SR. IX xix.

©euflabt. jfur ©efdjictite Bon 9t. I 177, 221.

„Offener ©rief" nom 8. 3uli 1846. VI 142.

©cter ber ®ro6e in Sdjlebloig-$olftein. III 22,

112, IV 90.

©(Anbetung im gohre 1813. VIII 170.

©reufserb erfteb Sebüt alb ‘ilrti Uerift auf Sch-
mant. IX 87.

©roBiforifdje (Regierung. Sie ber pr. SR.

VIII 128.

SRcnbbbutg. Senfmal auf bem ©filitatfriebhof.

X 196.

— Eroberung. VIII 69. ,— Kirchenparabe 1850. X 195.

Sachfenmall. 'Ruf ben Spuren beb alten S. 1 177.

Schaucnburger. Altona unter Schaueuburgifdier

(perrfchaft. II 25, 135, III 11, IV 22, V35.
Sd)iU« Snbc. VII 8.

Scblebioig-4>olftein, (Rebe. V 177.

Sehönfirdjen. „(Rathrichten oon bem ftirchfpiel

Sch." (SRef.) V 46.

Schweben not (Rortorf. IX xix.

Seheftebt, Sie Schlacht am 10. Sej. 1813.

VII 149, 183.

Solbatettbriefe Bon 1849— 50. X 209, 233, 253.

Überfall in (Roebfilbc. IX 68.

©erfammlung beutfeher Sanb- uttb gorttioirte

*u Kiel 1847. VII 213.

©or 50 3ahren, Stimmung in Schiebung-

ijolftein. VI 178.

1807. 9Iub ben ©riefen eineb bänifdjcit Offt*

jierb. VII 185, 205, 219.

1848. ©or fünfjig gahren. VIII 50.

1849— 50. Solbatenbriefe. X 209, 233, 253.

1864, (Hub ben gebruartagen beb 3- VII 84.

SHrdjettgefdjidjtc.

2lgenbenfireit. ©über aub bem (Hblcrfchen 21.

1797/98. X 91, 250.

9(Itonab (Reformierte unb 9Reuuoniten IV 22.

Efiaraftcr beb nieberbeulfchen Ghrifteutumb in

feinen Anfängen. VIII 209, 2?25.

*£>ofmamt, dReldjior, in Schlebmig-^olftein.
. IX 209, 225.

•jpufum, 9Iub bem Borreformatorifchen. IX
133, 134.

3efuiten ARiffiort in Altona. V 35.

•ftortholt, Ehriftian. X 123.

©fennoniten unb (Reformierte Altonab. IV 22.

(Rieberbeutfcheb Ehriftentum in feinen An-
fangen. VIII 209, 225.

(Reformierte unb ©tennoniten Altonab. IV 22.

Äulturfltfdjldjte.

Abbitte beb KAfterb (jeinr. OTAQer im fterjog

(panb-J&ofpitai ju (paberbleben. I 24ii.

'Aberglauben. VI 157.

Ader. Srei [fragen Aber alte Ader in (Rorb-

beutfchlanb. VI 21, 41, 68.

Agenbenftreit. ©Über aub bem Ablerfchen A.

1797/98. X 91, 250.
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'flfabetnifche §eilanftalten in Kiel.JIII 2, 28, 67.

Sllfoholiimui. 'flrbeiterfolonie. VI 12U.

— Slrmenpflegc. VI 119-

— Grfatjrungen aiti.ber Kieler Klinif. VI 110,

— ®efd)id)te;bei ©ranntmeini in ©djleimig-

^olftein. i 233.

— ©efeb’unb .8ermaItung4VI^121.
— Säuferroahnfinn imb 3rrfiitn. VI 107.

— ©djriftftellerifche Vlrbeit über ben 'fl. VI 126.

— Xrinfcr-£>eilanftalt Salem. VI 124.

— Xruul unb Bbiotie. VI 112.

— Xruntenheit mtb Xruntfud)t Bor ben Kieler

Strafgerichten 1894-18%. VI 113.

— ©on ber Korreftionbanftalt. VI 118.

—» ©om patt)o(ogiid)cn Bnftitut in Siel. VI 112.

— ©on ber Strafanftalt. VI 116.

— Sion ber Xaubftummenanftalt in Schlei-

mig. VI 113
— SBarnungiruf Bon HIaui §armi. VI 141.

'flui alten 8eiten. I 248.

Sluifteuer einer Scmerntorfjter oor 120 Bahren.
IX xxxv.

Sadtoerf. Xai lanbeöiiblidje ©. in Schleimig-

©olftein. II 97.

©anbreißer. IV 82.

©auart in Schleimig. V 72.

Sanerngärten. I 166, II 36, III 36.

•©auernljaui. Xai alte füchfifche ©. III 254,

268, IV 40.

*SauentI)aui im ^erjogtum Schleimig. VII 3,

33, 52.

©auernhaiti, Xai bcutfdje. VII 146.

©auerfdjaftiBcrfaffung, alte. VI 205.

©augcnofjenfchaften in Schleimig • .fjolftein.

VI 247.

©eliebung ber ©auerfefjaft ©jebbiftghufen.

VI 247.

©eliebungen. Sie erften S. ber ©aittaleoni-

gilbe in üunben. V 43.

©inbebriefe in 'Angeln. VII_168, 180.

©lauei Kreu$. VI 123.

©ranntrccin. ßur ©ejdjidjte bei]©, in Schlei-

mig -.’polftein. I 233.

Srauereien unb Brennereien. VI 105.

*Shriftcani-©f!egehaui in Gderttfürbe. X 108,

126.

Xaffomfahren ber üübeefer, ©othmunber unb
Schlutuper gifdjer. VIII 133.

Singftod. VII 176, 177, VIII 94, 208.

Xithmarjdien. SBiben ©eteri, ber Stanbeifcinb

Xitf)marjd)cni. VI 1, 25, 50.

Xörfer. Gntftchung ber X. unb bie lanbro.-

gefd)id)t( ©erhältniffe im fübmcftl. Schleimig.
VIII 117, 137.

‘Xonner- ober .ftejrenbefen. II 45.

Xrage. £iat im ©ute X. i!eibeigenfd)aft be-

ftanbcu.ober nicht? VI 8.

’Gdernfötbc, Ghriftiani-©flegehau4. X 108, 126.

•Gdernförber gifdjerei. VIII 8, 34, 105.

Ghefchliefjungen (Serlöbniffe). VII 201.

Gigentümlichfeiten, nationale, nnferei fehlei-

migfehen' ©oltei. V 72.

Gjfen unb Stinten. 38ie man in alten Seiten

in unferm ©aterlanbe ajj unb tränt. I 87.

Gutin Bor 100 3a hrert^ V 180.

gahrenbei Soll. VIII 24.

gebern ännt Srautbett, ©itte um g. VII 177.

gifcher Xaffomfahren ber SJübeder, ©otb-
munber tenb Sd)lutuper g. VIII 133.

gifdjer-Krugtag ju Schlutup. VII 80.

•gifcherei, Gdernförber. VIII 8, 34, 105.

•gladjibearbeitung. X 46.
*— in Schmanfert. X 13.

gleniburg. Slormalede in g. IV 252.

gturnamen. Sieritamen; in ben g. III 262,

274, IV 39.

glurmefen in früherer 3e't VII 157.

gtauenbier in 'Jlorbhaftebt. II 44, 88.

griefifche.Sprache, Gigentümlichteiten. V 134.

©algen für bie Uggelharbe bei Cmerfee. VII 168.

©arten, ftäbtifdje, in Kiel. VI 134.

©emeinfchaftigefühl. IX 237.

•©ermanifation in Dft-Jiolftein. IV 97, 146,

V 132.

Getränte, Sltci früheren 3ahrhunberten. VI 101.

— einft unb jefct. IX 124.

©ilbe. ©antaleonigilbe in Uunben. V 43.

©üben, ©röoengilben. V 134.

©otteigelb. IX 229.

©otteiurteil im 17. 3ahrhunbert. X xlvii.

©raf Bon St. ©ermain. X xvm.
©rönlanbifahrer. Unfere ®. IX 13, 41, 48, 92.

©rönlanbifaljrten. JX 48.

©ut-Scmpler-Orben. VI 122, xxv, xu, VII xiv.

Hamburg. Xai fcanbtungibud) ©idoi Bon
©elberfen. VI 236.

|>anbmerfer. 3unft j-unb_J,lp. ju Gabe bei

18. 3ahrhunberti. VIII 171.

tpauigeräte in früherer $eit. VII 223.

^auihaltititgifchule in Kiel. VI 135.

tcenftebt, .fmehjeitifeier. II 2, 88.

Verbergen jur .fjeimat. VI 128.

.fjeringifang im 17. gahefjunbert. X xxxcv.

•jpejenbefen. V 45.

$jcjengIaube,lmobemtr. VII 13.

.£>e>rcnproac&. Gin burttlei Slatt aui alter

Beit. X 244.

jpochbeutfch unb bie SRunbarten. IX 190.

.fjochüeitifcier in §enftebt. II 2, 88.

iiochjeitigefchente aui früherer Beit. VI xlii.

jpohenaipe, Ghronit bei Kirchfpieli. V 135.

Kaffeefchänten. VI 130.

Kaffeetrinten auf bent Sanbe. VII 165.

Kartoffclbau. VII 165, IX 26.

Kirchenglocfen, fflufi ber neumüufterfd)en, 1596.

X 173.

Kirdfenlidjter, ^erftedung. Vil 177.

Kirchmcffe in Süeroelifletfj. IX xvm.
ffiirchfpielSBerfaffung, alte. VI 205.

Kiel, 'flfabemifche .(leilanftaltcn. III 2, 28, 67.

—
, ©titteilungen ber ©efeüfdjaft für Kieler

Stabtgefdjichte. V 197.

— fRechtigcbräud)e im 'Amte Kiel. VIII 173.

Kleibcrtradjt bei fdileimigfdjen ©oltei. V 74.

Klemm unb Stod. VII 176.

KofafenbaD. VII 86.

Kulturbilber aui ben lebten gahrjehnten bei

18. Bahrhunbcrti. VII 104, 164.
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ffulturgefd)i<pte, 8o(e ©lütter. III 56, 78.

8anbwirtf(paftli(p.gef(picptlid)e Serpnlhtifie im
Jilbtueftlirfien ©cpleüroig. VIII 117, 137.

gebenäioeife be« [dj(e«ttiigfd)en Solle«. V 74.

geprerefomen »or 184 3apren. I 56.

2eibeigen?d)aft im ©ute $>rage. VI 8.

gunben, Sontateon«gilbe. V 43.

Ötäfjigfeitöorbeit, alte. VI 103.

9Jiagifteatöbefcf)cib in ©ndjen bet ©(proeine

(1670). I 250.

TOnngelbolü-^nidiriiten. V 136.

3Ra6bcaeidinunaen. alte fcple«roig)dte. VI 258.

3Rmtbattcn unb ba« .&od)bcutf(pe. IX 190.

SJtutterfpracpc in bet Stooins ©d)lc«ioiq‘fiol-

ftein. V 66T

Jtacpricpten au« ben Jierjogtiimern im Slufange

be« 19. 3aprp. (»riefe.) IX 186, 203, 219, 232.

9?nmenfunbe Sorbalbingien«. IV 8.

*91euiapr«fmpen. IX 23.

9tieberbcutfdje Sprocpforfdjung. Stroa« »om
Serein für n. ©p. II 38.

SRorbcrbitpmarfdjen, alte (Sitten uub ©e-

brniKpc. VI 162.

RorbPaftebt, ftrauenbier. II 44, 88.

9tötbftranb. TOoplftanb auf 9t. 1565. X xlv.

gtornialefle in 31cn«bntg. IV 252.

9?ormaletlen an unfern ffiiripen. IV vi.

Obftbau in ©(plcäroig-SoIftem. VI 136.

Cttönamen. III 262 274. IV 39. X 54, 74,

114, xiv.

Santa(eon«qitbe in gunben. V 43.

Seft in Sargftcbt. IX xix.

Seter«, ffliben, bet ganbe«feinb ®itpmarfcpen«.
VI 1, 25, 5ä

Sfänben obet ©tbflttcn. II 8.

»ferbeftpübel unter $refdibielen. II 44. 222.

SoftBerpältnifie, ftiipete. VII 207.

Sropfteicr, Über bie Vlbftnmmung. V 14, 95.

jjjtüpengilbcn. V 134.

SroBin,iinlBcrein aut Sefnmpfnng be« 3Jtifj»

btautp« geiftiaet ©ettänfe. VI 121.

Saffenftaqe. Seittag aut S. in ©tple«toiq-

ftolfiein. IX 217.

jRed)t«qe6räud)e im 91mte jtiel. VIII 173.

SRoIanb *u ©cple«roig. VIII 94.

- üu SEgebel. III 111 .

SRolanbreitcn — SHolanbfäulen. I 77.

iHildblid in ftiipete feiten. VII 157, 173,

©dtanfftütten, VI lim
©(pinber oon ®ingioatt. VII 42.

©rfilutup, ^ifdiet'Snigtag. VII 80.

©cpreibenletnen ber Siabcpen. VII 228.

©difltten obet Sfditben. II 8.

©(pulroefen. Snt ©cjcpicptc be« ©di. in ©übet-
bitpmarjtpen. IX 207.

©(proarjer lob in unferet ipeimat. II 196,

224, 249.
• ©cerina. III 69, 142.

©effion VllI lTi:

*©icbeliing«tnpenbc«beittf(penSei(pe«. Ill 217.

Sitten unb ©ebtümpe in 9iorbctbitpmnrfd)en.

V1)162.
— in ©d)le«tniq. V 75.

©Ola-TOeipfel an« bem ©nbe b. 18. 3aprp. IX 188.

Sonnenting (©eetinq). III 69, 142.

Sonntag«peimeunbSetroanbte« inffiel. VI 130.

SpinnrabunbTOebftiipl einftnnb jept. VII 55,77.

©ptatpe. Sigentüinliepfeiten bet (tief, ©p. V 134.

Spradifotfdjunq. (£troa« Born Hierein fiir niebet-

bentfepe ©p. II 38)

©ptifels. X xiv, xxn.

Störet Sbringel. IX xxti.

Straßennamen. IX 208, 239, xxxiv.

jCtinfer-Seilanftalt Salem. VI 124.

lietnamcn in ben Drt«- unb glurnamcn.
lll 265 , 274 ,

IV 30

Ungepotfam, ftrena beftrafter. IX xxxiv.

Setein gegen TOBbraud) geiftiger ©ettänfe.

3apre«feiet in Stiel 1896, VI 101.

Scrtötmifie unb SPefdiliefinngen. VII 201.

Scrpriitptung, Säume nuaupflnnaen. VII 164,

180, 196.

aSicfo Bon ©elberfcn, 6anblunq«bmp. VI 236 .

Soltötiidro, Kieler. VI 134 .

Solf«untcrPaltuna«abenbe in Stiel. VI 138 .

Sornamen. ©troa« übet 88 . VI 233 .

TOanberbettelei in ©tple«roiq'Solftein. V 215 .

TOeberci bet VIltBorbern. I 2 .

TOebfiupI unb ©pinnrab einft unb fegt. VII 55,77.

‘ffiebbingftebt. Sengen «ergangener 3eiteit au«
bem Sirepipiel TO. in 31orberbitpmari(pen.

VI 153, 185, 205, 221, 241.

TOeipnatpten, peimatlicpe. V 7.

TOeipnatptöbaum I 219, VI xxxv, IX xiv, X 225.

TOeitinadjtäfra^en. IX xlvii.

ffieitmaditöftern. 11 267.

TOetgelb. X xli.

*TOiitorf. ©efcpledit bet TO. unb ipr Hfteierpof

»rammet, IX 183.

TOoplfaprtöeinritptungen bet fieiferlicpen TOertt

in Stiel. VI 128.

Satte ©eponung (giipr). X h.

Sunft unb 5>anbtoerfer ju ©nbe be« 18. 3npt'
puubert«. VIII 171.

3»eifampf, Sum - 1 204.

flunftgcfcpi(pte.

*21pten«b6tet finuifiru«. X 197.

*Sorbe«polm. Sirrfie. X 237.

Tenfmntöpnege in giibeJ. X~ 176.

.fieimiitpe ttunft. TOcdung besj Setftönbnifie«

für p. k. VII 1 28,

*(potimobiliar, mittelalterlitpe«. V 49 ,

’Staifet TOilpelm Senfmal in .Hiet. VII 16 .— *6ntlniltfe. III 145, 265:

*8ircpenbautunft. Sie Entmicttuna ber mittel-

altetlidien St. V 158 .

*Rtniiii):u«, apren«b5tet. X 197.

HunftgelBerblicpe ^cipniten. ©ibt c« in ©cplc«-

roig-.giolitein noip ooltötiimlitbe Iminuciuetl^

Inpe Xetpniteit unb ttraenqniffe berielben?

(ülnftage.) 11 175.

geidjentteinc. „fflbtreten" ber g. VIII 156 .

•giibetf, $enfmal«pilege. X 176 .

ÜDtaguufien. ®ie 3)1. X 35, 59, 96.

•©cpwcttbeftpläge, alte. V 118.
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ünnbcSfmibe.

*911fen. 9(uf piftorifdiem geben. VIII 198.

*91ngeln lui be Slngler. X 240i

*9trne3Pelbe, Burg. TH 95.

*91uguftenburger Scptofs. VII 129.

•©cuetnpoub, Tab, im fccraoqtum gcplebroig.

©ergeborf, ©on, naef) ffricbridibrup. III 108.

•©rammer. Tab fflefdjlccpt ber SBittorf tmb
SKeierpof ©. IX l&S

©robtener Ufer, n 121, 268.

©üfttm, trabbenfang. IX 143".

garlbputte bei iRenbsbutn. IV 174.

Tiippel. 9luf piftorifepem ©oben. VUI 198.

Tanemirfe. V 89.

*®dernförbe, J^ifctjerci. VIII 8, 34. 105.

Sioboot. Sitte ffnprt auf bem ®. 1 17.

®lbmarfcpen. öeftpiepte ber polfteinifdjen ®.

(8tef.) V 134, 233.

gepmant. (SRef.) IX 150.

ftifdttcidt'Vlnlagen in gdtlebroia-flolftein. V 13(1.

ftricbridjbrup. ©on ©ergeborf nad) ft- III 108.

ijrOblecr gattbltiinel. lil 121~

ftöhr, Cine ftnbrt auf bem ÜTibboot. I 17.

g brbfit an ber Oftfeite ber cimbrifd)cn \iq[b -

miel, ihre Sntftctwnq. 1 193. 2ii9.

©arbing am ®nbe bo« 16. unb am Slnfanqc

beb 17. Saprpunbettb. 11 191

*glatnbel, IRuine, auf ffepmant. VHI 213.

*gtrapenjtein. 91uf piftortidtem ©oben. Vin~108.

©rnnbpofer tirdipofbinauct. I 127.

•.fjabetitarfcpen. ©efepitpte unb Topograppic
beb .Vtirtftfpiclg jp. (fHef.) VTTT

ftaberdleben. II 129.

— . ber «reib fr. Qllef.) VI 216,S , Perlaffene. VII 194.

e. Vf 214
freimattunbe, .Hur. V 235.

fröpen
^

Tie mitptigftnt , gdilebmia fr olfteinb.

•Sopregberidit. IX 114, X 117.

taiferäBilpelin-tanoI. ©erfebr 1896/97.VH148.
*tiet alb &eftort. VI 139,

tubenfee. II 40.

2Rcggctfoog. IX 121.

'JJloore sdtlcbmiqjfroli’teittg. III 78.

jlemin'iblen unb Cpelqbitne. QHef.) V 229.

91euniibter ©mbt. 1 164. 177.

jlorbfeeilranb. ©om. VII 121. 138.

Crter, friftorifdte, nnb ©erteprbroege im meft -

lidten unb füblicpen gdtlcbroiq. III 177.

Cpclqötme unb 9ieitmiiplcn. Qicf.) V 229T
©eterdborf. Untergang eineg Torfcb. I 1287190.

©löttet Sd|lo6narten. VI 92.

IRenbbbutg, Earlbpfitte. IV 174.

gacpfenroalb. V 137T

Sdtinfel, abliacb ®ut. X 212, 230.

gcplei. VIII 124, 144,

gdtliije. llntcrqnna eineb Totfeb. I 190.

geeen, Tic bebcntciibltcii, Sdtlebiuin'frolfteiitd.

IT 34

—
, tubenfee. II 40.

-, ©ISner See. II 143.

SteHerburq. VI 185.

*6t)lt. Singflug nad) S. IX 166.

—
, Crnitpologiidic SReife. 11 203, 236.

Ugletv ober Uflei-Sce? VI xxtx.

UrnepSoeb. VH 177.

©erteprbroege im mittleren unb fflblitpen Scpteb -

loin' 111 177.

Sattcnmecr, 3m. 4 71.

SSebel, SRolanb. III 111.

*S8ebbingftebt, Sengen »ergangener Seiten and
bem tircpfpiel. VI 154.

SBobattdberg unb Umgebung. V 28.

£itcrnturgcfd)i<f)te.

*©rotp, tlaub. VIII 116, 133, IX 133, xxv, X 81.

•fiebbel, j?viebrid). IX 49, X xxxi.

’Senfen, iüilpelm. X 101.

*n. Siliencron, Tctleb. VIII 230, X 177.

Siterarifdier .treib in frolftciit por 100 3apren.
V 97.

*Üeife, frfinriep. 11 73.

Sroei mertpolle ©ereidierimgen ber itfelcbroig-

polfteinifrpen Literatur. VI 1 1 72, 901

^iärtücn.

Tat nifft nodi meprfo**n T mit nt’. X 66.

Tr ffhhrlmnmt nn he ©lir. X 25.

Te ful frattb. X 207.

Te tiim nn he (?nt~X 148.

Tc Spilsboof. X 43.

Tc Innttnper. X 173.

Te ffiulf uit bc ©oft. VII 17.

®tn ftftaH be Mopp foortfen af. X 113.

frutbooroat. X 205.

frand uit be ©ur. X 227.

{tarn? uit be lütt tatt. X 247.

Heutig jjicbottmlf. VII 63,

Ulalnimort .uirbicttima bet©olfbmärd)en.X168.

äRätdienerüSplet. X 42, 119, 134, 207, 2Ö8~

TOin Cbm. X 134.

91a TOobrnl X 90.

iRettiina ber ©olfbrnätdieit. X 168.

©olfgiiidrcpeu aus bem oftlidien.'&olfteiit. IX 105,

X 25. 43. 66. 90. 113, 134, 148, 173, 2U5,

207, 227, 247.

©uu bc tatt, be gar ni tuet fre’n muH. IX 105.

^Meteorologie ititb giftroitomic.

©arometer, mcrlroiirbigcb. II 173.

Olemitter. Startes 'JJlbr.uiemittcr. II 127.

tiditericpeiming am Simmel. VII xlvii, VIII 47,

IX WM
9Rär,iaemittcr. II 127.

ÜReteor. IX xxxvm.
Dtctcorbcobacptunneu. III 160.

— in Sdilebmiw-ipplftein. IX 171.

'Jlcbcl. Seiper ©oacn im 91. IX 28.

®t. glmöfeuer auf Splt. II 247,

2plt. 2t. glmbfeuer auf S. II 247.
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Mineralogie unb Geologie.

SIdcrcrbc. I 155.

©ernftein. ©orfommen in bet ©rooinj Scples*-

iBifl'.poIflein. (Slnfrage.) II 72.

©obenbilbuug Sdjleälöig-.fjolfteinä. III 152.

©oprlod), tieffteä, bet ©rbe. IV 252.

Sraunfoplenfuitb bei gleitäburg. VI xxxiv.
— bei ;)ieitb«burg. III 03
$reifanter ober ppramibalc ©efcpicbe. 1 03
0rajre Statt. I üIL

gelbfpat. I 155,

Jeläartcn bet ©rooinä Sd)Ie4ioig*fioIfteiit. 1 M.
gbrbeu an bec Oftfeite ber cimbrifdjcn$a(binfel,

©ntftepung. I 193, 209.

©ejepiebe, Jerquetfcpte, bei llienbdburg. IV 95,

©limmertonlager oon SJcmgemelbe. 1 12t».

©runbtoafjer in .ßamburg. IV 90.

Hamburg, bns ©runbmafjer. IV 9,'i.

4>oIfteinctr ©eftein. I 14. VII 212.

Stocpfatj. II 76, Uli
öägerborf, SaljqueOe. I 252.

Marfcpmergcl. VIII 148.

TOepn, Oubtoig. IV 200.

TOufcpelbanf inmitten bet Dtarjrf). IV 10.

©ctroteum. V 219.

•©fcuboSaplüffit imSDiarfspboben. IX 180, 237.

©pramibale ©efepiebe. 1 03
IRenbäburg. Über jerquetfepte ©ejepiebe. IV 25.

SaljqueOe bei fiägerborf. 1 932

Steine, merfroürbige. VI xiv.

Ion. I 155.

Mufif.

©raprnä, Jopattued, in feinen Sejiepungen jit

SeplcäiDig-lpolftein. VIII 193.

^fattbeutfifjeö.

SlOerpanbutbeRriegätiben 1848/50. VII 43, 165.

SlOgemeiner ©lattbeutjeper Serbanb. ©erbaubä-
tag in Stiel 1898. VIII xxxvii, xliii.

Vntonas ©ntftcpuitg. I 239.

Singeln un be Slngler. X 240.

Sin Silans* ®rot£) to’it 21. Slprit 1899. IX 23,

$e SRunb in 'e ©fmtj. VIII 122,

Ic Utnierirst’n ore be fiog’nftein. IX 230.

©efepiept nt be Slaept bi Sepftebt. VII 209.

©efepidjte bes ©lattbeutfepen in Sepleätoig-

Sjotftein. II 177.

©totf), Xe Stranj. IX 133.

—
. lo’n 21, Slpril 1899. IX 23.

Ria« SBarte. VIII 2ÜL
firiegSstiben 1818/50. SlOcrpanb ©efepiepten.

VII 43, 105.

„Steel«, tarn rüml" VIII 122.

Steuplattbeutfdje ©etoegmtg, ifjte Jiete. IX 1, 22.

©lattbeutfd). »für ©efepiepte beä ©lattbeutfepen

in Sepleätoig-ipolfiein. II 177.

©lattbeutfepc jnfepriften Bon einem Mangel-
v 130.

©ropfteier Dialeft. VII 191.

Sprid)tDÖrtcr unb Stebendarten. VI 18,45,47,

86, VIII 203, 221. 210.

©erbanbsltag beb „Slflgenteineit ©tattbcuticpen

©erbanbed" 1898 in Stiel. VIII xxxvii, xliii.

SBad fiep bad ©olf erjäplt. VIII 191, 207,

„ffiemt je tarnt, fo tarnt fe nid)." VIII 191.

SBiegenlieber. IX 120.

(Siepe and) ©rjäpluugcn, ©cbidjte, Märepen
unb Sagen.)

Sagen.

Stlf, bet Seeräuber. II 81.

Slltonaä ©ntftepung. 1 239.

SIpenraber Sagen IV 74, VI 18,

Sretlumer St’iripe. 1 88. II 59. 09.

©rundbiittel in ber Sage. X 190, •

Siebe feftmadjen. IX 02,

Srei Jungfrauen im lönnirtgcr Sdjlojs IV 30.

Srefdjer. IV 211,

Surdjbrudj bei englifdjen Sanald. VIII 219.

©iberftebter Sagen! IV 88, 142, 185, 214.

©rjäplcn Bon Sagen VII 108.

©miger Jube. VIII 203.

glötcr Bon St. Mnrgaretpen. IX 178.

gofj un Ipapn. IX 05.

greifdjüp. VIII 113.

©olgctt nnb Siab über ber Jür. IX 05,

©ejpenftijepe Ipafen. VIII 1 14.

©efpenftifeped lier. VIII 113.

— SBeib. IV 2L
©olbener Seid). VI 18.

©olbmarifen unb ©olbfeber. IV 185.

©ottedgeriept in 8ienj. VI 38,

©riittbiibel un Jambour. VIII 213,

Jpauberg, roter. IV 142.

pef;c fotl pingerieptet luerbcit. IX 01.

Ipepen terinanbelit fiep in Stapen nnb fpunbe.

IX 03
£>opemoeftebter Sagen. IV 2L
iiöOenpunbe. VIII 1 14.

jn ben Jroölften. IX OL
Stälber unb ©ferbe bepeft. IX 01.

Stinb bepejt. IX 01.

Stinb in ber Seele. VIII 203.

Stolffee. 'Dtupelofc Jungfrau. I 3£L

Martjc glorid. IV 210.

Mutterliebe. V lfi.

Stifi ©nt. VIII 23
©etrud unb bie göttliepe SSeltorbnutig. IX 61,

fliettj, ©ottedgeriept in. VI 38,

9iitt natp bem ©loddberg. IX 61.

Sioter .pauberg. IV 112
SRupelofe Jungfrau. I 30,

Üiungpolt. IV 89,

Sdiapgräber. VIII 202.

Stplangcnfagcit. VIII 202.

Sdjleimiinbe, Zürnt ju. VII 212.

Sipmarätunftbiicper. VIII 219.

Seeräuber Sllf. II 81.

Seeräuber bei Sdnoabftebt. IX OIL

Spinnerin unter ber ©rüde. VI 212.

Stopelpolmer Sagen. VIII 20, 113, 202. 219.

IX 03
Steenbod in Jömting. IV 11L

Digitized by Google
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St. Slargaretpen, Ser gtöter. IX 178.

Sängerin. IX ü£L
— auf goperäroort. IV 214.

Seufel-'alä Sartenfpieter. IV 73
— mtb SEactenfpieler. IV 22.

— mtb ScpmiebcgefcHe. IX 65.

Siet als) Seele. VIII 113.

Sämling, Sie 3 Jungfrauen im Stploj). IV 90.

—
,
Steenborf. IV 141.

—
,
Berjauberter Dffijier. IV 142.

Surnt ju Sdjleintünbe. VII 212.

Unpeimlitper Seiler. IV 74.

Unterirbifdje im SBrapberge. \'IU 26.

Berbrecper rettet fidj burd) jein Sätfet. IX 67.

Scrmmtfdjeneä Sdjlofj. VIII 21)2.

SSeräauberter Offtjier in Sänning. IV 142.

SBarum baä Sdjilfblatt brei gapneinbrüde pat.

VIII 220.

SBarum ber Soggen jept nur eine Slpre pat.

VIII 22a
SBarum bie Scpmiebe beim Stproeifjen immer
Sanb gebraud)en. IV 22.

SBarum Sitten unb Bucpen ba« ganje Japr
ipr tiaub bcpaltn. VIII 220.

SBaterpebber. IV 213.

SBeiicä ftiub. IV 18.

ffleipeä fßferb weift bie Stätte für bie Silber-

ftapeler Kirtpe. VIII 26.

SBeltfrieg. IX 66.

SBefterfjeoer, SBogeumamtäburg. IV 88.

Söie bie fjeje buttert. IX 64,

SBJie bie ,§eje bie Küpe melft. IX 63.

SBiebergänger. IV 2L 74. VIII 203.

SBilber Jäger. VIII 113.

SBogenmannäbttrg in SBefterpener. IV 88.

SBoper Sdjeppern ben Samen f)at. VIII 26.

Söoper Stapel, Setp unb Srage ben Samen
paben. VIII 26.

Saubernabeln. VIII 220.

iSolföfunbe.

Sluäfcpmüdung ber ©ottespäufer. IX 28.

Sluätrciben ber Küpe im Siai. VII 163.

Saftläfcrreime. V 34.

S3auernfalenbcr, Sluä einem alten. V 147.

'Bauernregeln. II 260.

Belüftigungen ber Hamburger Scpuljugeiib im
Slittelalter. V 223.

93iblifdje Sätfcl. V 33,

Söüdjcrinfc^riften. IX 124.

(Sinlabungcn jur ^»orfjäcit. V 227.

ßmtelrang. VII 163.

Jaftnacptäbraud). VII 86, 179.

Joppereien unb Stfeerje. IX 125.

©ebräucpe im Kircpfpiet ©römip. VII 86. 162.

©ilbefeier. IX 202.

©rämip, ©cbräudje. VII 86, 162.

Qirüubonneretag im Solfäglauben.? IV 73
®ru& unb Segcnärounfdj. IX 108.

.jjapnbccr. VI xxxiv.

fiamburger Sdjuljugcnb, Belüftigungen im
SSittelalter. V 225.

fjauäinfcpriften, peimatlicpe. II 66, 2.1 1 .

$eil- unb gaubermittel in Slnwenbung bei ben

Küpen unb in ber fDlilcpwirtftpaft. IV 82.

.fjejenbmp beS »erftorbenen Sacptroäcpterä £mnä
SJiefj. VI xxxvm.

Sjodjjeit, ©tnlabmtgen. V 227.

Jagler. V 120.

jopanniäfeft- X 145.

Jttgenb- unb Bolfäfpiele. VI 54, 87, 240, VII

25, 106, 126, VIII 94. 173,189. IX 28 X 116.

Karfreitag im Botfägtauben. IV 73
Kinderlieber unb Spiele. VI 30. 52.

Kiäborfcr. V 121.

Knidcrbeen. III 144.

Krattj bei ber Sicptfeicr. IV 144.

Sorbpaftcbt, Sa» jrauenbier. II 44, 83
„Cpn Sat." X xxii.

Crtäbejeitpnungen, Bolfäroip. VII 47,

Ofterbraud) unb Ofterglaube. I 86. II 43
„Beter Stufe," SBiegenlieber. V 3L
Spotograppie im Sicnfte ber Boltefunbe.

X 190, 213.

Bingftpöge. II 108.

Solitifcpe Seime. V 3L
Sätfel, biblifdjc. V 33
Seime, Baftlöferreime. V 34.

—
, politifcpe. II 42. V 90.

Sicptfeier. III 63, IV 144.

Singreiten. VII 162.

Solanbreiten in SBinbbergen. I 58, III 273.

Scperge unb Joppereien. IX 125.

Scpiebeitfmiten. VI 54.

Scpilbbürger in unferer fjeimat. V 120.

Scplittenfapren, Beim. VIII 244, IX 23
Segen unb Sprücpe. IV 44.

Segenäwunfd) unb ©rufe. IX 108.

Spiele unb Sinberlieber. VI 30. 62.

Spriiproärter unb Sebenäarten. VII 18, 45,

47, 86, VIII 203, 221, 240.

Stodumftofjen. VI 240.

Seureä geugnisS. IX xv.

Bolfäpumor in Srage unb SlntWort. IX 233
Bolfäfnnbe, Sleine Beiträge. II 3
SBoIfsSleben, ©efepitpten auä bem fepleäroig-

polfteiniftpen. VII 20, 223
Bolfäreime. I 189.

Botfä- unb Jugenbfpiele. VI 54, 87, 240. VII

25, 106, 126, VIII 94. 173 189, IX 28. X 116.

Sottätümlidjesj auä ÜKccflcnbutg. X 43
Botfäroip in Ortäbejeitpuungen. VII 47, 63
SSorjpuf. VI xvii.

SBad fiep baä So» erjäplt. VIII 27. 47. 191.

IX xviii.

SBcipnadjtäftern. II 267.

SBiegenlieber. V 31, IX 123
SBinbbergen, Solanbreiten. I 58, III 273.

SBocpentage, Bejiepung jum Bolfäglaubcn.

VII 103
SBortftpap beä Bolfeä. VII 108.

gaubcrmittcl in Snmenbmtg bei Küpen unb

bei ber SSiltproirtftpaft. IV 82.

Boologie.

Slffenpintftper. II 244.

SHerlei SBitbbret. 1 96,
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Hmeifen. II 243.

*8mppibiett. IV 41L

Hnpänglicpfeit ber licrc. VI in.

Anodonta cygnea L. III 233.

©aljplab ber großen ©efaffine. VII 82,

©anbnmrm'im ®i? III 175.

©aß*Iölpel, Stila bassana. I 13.

©efaffine, große. Hm ©aljplab- VIII 82.

Sienen, ©erpn Itctt gegen ben ©jenenbatet. 1

1

213.

•©icnemoaben. X 173, xxvu.
©iruenjudit bei nnfcrnSorfoftren. 11 2-14. IVli.'i.

•©iologiftpc Station in ©lön, Aufgaben. 1112112.

—
, Seröffentlitpungen. Ill 137. 2<>l. 2:n.

©irfenfpanner ,
Aniphydasis betularius.

X xxxviii.

Kitroncuoogel ,
Genoptcryx rbanini. VII gs.

ISujrpaoen, iurdigig bet ffiajjeroögel. I 60.

—
, Seltene ©ilgel am Straube. 1 liL

Samroilb, Sauf • ©^ercifc. VI xvm.
*2Jaffe(fIiege, Sntniirtlung. X 2lL
Diestrammena marmorata. VII 137.

HJroffelit nnb Sroffclfong. X 47, lü 133.

•Ucpfeit. IV 5.

®i im Ui. IX 130, X 1311

(iibee. ©Mntergäfte bet Hcubsluirg. II 13

(Siet, itembc, im 'Hefte. II 13

fyelblerdje. Seltenes ©eifpiel bon 'l'iutterliebe.

Fclbfanbläfer nnb SBalbameife. VII 8L
Reiter[alamauber, S.ilamandra maculosa.
X 43, 35, llä,

*Aiid)i' nnb Hubtiere bes Änifer ©lilpclm

Hanois. I X 173.

•Jyifcpcrci, ßcfctnförber. VIII 8, 34, 105

ffifd)teid)'Hulngeu in SdileSroig-fiolfteiu. V 1311

ftifcp,yu<pt in friilieren Seiten. X xxxiv.
•glebermänfe. IV 1 18.

Flußregenpfeifer. ®in eigeutiimlidjcs ©ogclneft.

1 14.

«prüfet) nnb Hrenjotter. VII 138.

— nnb 'Diane. II 243.
— ttnb (Ringelnatter. I 12.

ffriifdie, Uber bas dualen. II 223, III JULL

•ffrofcßlutcpe. IV 55.

•©elbranb, ßntioiiflung im 3imnter. III 157.

©abitpte unb Hräpen. IX xxxvm.
©amfter in Sttjlcsiuig^olftein. X 47. 95.

©afe, roeißer VII 82.

©aitScuIe. III 233.

•VVdjt. Ill 238.

•Vienne unb fiäpdieu. VI 1 00.

•geringe im Haifer ©jilpelm Hanoi. IX 113.
— im SBinbcbper 'Jioor. VII 148, 212.

©eringSfaug im 12. japrpunbert. X xxxiv.

©irfdje in Stßlesioig, VI 100.

•©iipner. V 82.

©üpnerpabidit. IX xlvh.
©unb ltub Hatte, Seltene ff-rcunbfrfjaft. VI in.

3gel auf Sylt, ix 23!>.

•Jnfeftenfreffer. IV 1 23.

3nfettenfammler, ffiir. II 123.

Sagbljuitbe, 21 ltv bem lierlebcn. 1 33.

•Haifer ©Ulpelm-Hnnal, Sie ifiidie unb fonftigen

Hubtiere. IX 173.

HäRrfieit nnb Seltne. VI 100.

Habe unb ©mtb, Seltene Sreunbfdiaft. VII in.

•HIctteroögcI. V L
•Hnodieubriidjc bei Jicrcn, Selbftpeilung.

I 37, 32.

Hoblraupen auf Tropaeolum. X xxxvm.
Hröpe. ©eobadituitgen. II 2H
H reiben nnb ©abiepte. IX xxxvm.
Hrenjotter, ©aufigfeit unb ©rfämpfnug V 133.

—
, Fortpflanzung. VII 123.

— unb fvelblerdie. I Tili.

— unb Syrofep. VII 138.

Hucfucf, '.'Utes unb Heues aus feinem ©auS*
palte. III 2LL

— auf Horbftranb. IV 213
— auf Stjlt. I 203. X 1 13

—
, 'Jlufjiidit eines jungen. VI 2Ü.

— im ©ollSglaubeit. VII 142, l£a
—

,
junger, im Heft beS Hotfd)>oänjd)enS. III 113.

Sacpmöme. 1- 228.

SJanbjnugetiere, ©erjeidntis. II 3LL

fieicrfijd), Callionymus lyra, in ber Dftfee.

IX 282.

Summe, Uria Iomvia. I 13.

'Diaricufäfer. VI xxxi.

'Diaulnutrf, SBinteroorräte? IX 42.

'DianllourfSgrille. Grillotalpa vulgaris. VI xix,

xxvi, xxxi.

'DiouS uttb fvrojdt. II 243.

— unb TafdjcnlrebS. IV 14 1.

'Diäufebuffatb. VI xxxvm.
'IRäufeneft im ©aublorf. I 230.

'Diäufeplage in Sd|leSl»ig ©oIftcin. X 28.

'Dliuiitri (©irfenfpanner. X xxxvm.
'Diöroen. L 228.

©iömeninfel bei SdjIeSioig. I 211

•Hagetiere. IV 123.

Hers. X da
•Huftiere bes Haifer SSilpcIm-Hauals. IX 1 73.

Cfcanberfdguärmer, Sphinx Nerii. VI xxvi.

Cruitpologifdie Literatur 1831, ©emerfungen
bojii. 1 242.

drnitpologifdje Steife nad) Splt. II 203. 233.

•©aarpufer. IV IM.
©linier See. Uber Scpnerfen. III 234.

©reparieren poit Snugeticrfcfiäbeln. I L
Psilolhrix sp. ?, eine neue Höferort. V vu.

©uppenräuber, Calosoma sycophanta. VII 2a
Hatten, bnrfligc. VI 2a
•Haubtiere. IV 1 23.

•Haubuögel. V 18.

Hcbpiipu auf Sl|It. IX 233.

Hcgcutourm unb Saufenbfuß. II 222.

Henbsburg, '©intergäftc auf ber ßiber. II 45.

Heuntierftange, ftuub. HI üS.

•Heptilien. IV L
Hiitgclnattcr. III 233

im ©ieermaffer. VIII 208.
— unb Srofdi. 1 12.

Hingcltaube. VI ix.

‘Hobbcn. IV 138.

Hofcnflar. IX xxvn.

Hotbarfcp, Sebasles niarinus, in brr Cftfee.

X xxiii.
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Wptfebldjen. ©igentiimlidier Ort eine* Sogei'

ncfte*. II 24'!.

Wotfdimnnjdien.SuugerSitctucf im 'Jicfte. III 113.

Saatfräben, Sludjug au® Ttiflernbroof. VII 68.

SaUmafferfifdie im ÜSinbcbncr ffloor. VII

148. 212.

•Säugetiere. IV 1 13.

—
, löcrjcidpti®. 1 33. II 311

Säugetierfdiabel, Über ba® präparieren. I L
Sdptbel cinlioimifdtfr Säuger. 1 Kl.

*Sd)ilblröleit. IV 5.

Sdjlafftättc unferer Piigel. VIII 238 IX 131

•Schlangen. IV ü.

Sd)langcttnabcl, C'h'ofte. Neropliis aequoreus,

in ber Oftfee. IX 152, 1811.

Scblupfwcfpe tutb Spinne. VIII 224.

®d)mctterting«fmtbe, JJflr ftreunbe ber. III 85.

Sdnicctcu im großen plöner See. III 234.

Sdinccfcnarten, einige feltene. Ul 1 48.

Sdpoalbe, weifje VI xxxi.

Sdjnmlbcn, im Sumpf uberwinternbe. X 223.

— unb Sperlinge. II 242.

Sdpoalbenfdiroanä, l'apilm Macliaon. VI xix,

xxvi, xxxi.

*Sd)luan,Uurd)c. IV 53.

Sdjmnr^broficl. X 70, 95.

•SeentooS unb Scemoosfifdjerei IX UL
Selbftljeilung poti Suotbeubritdicn. 1 37. älL

*3ingPbgcI_ IV 217.

Spaß unb Stammt). II 8U
Späiuit als Pflegemutter. VIII 34.

Spcdite, bie Zimmerer unter beit Pbgeln. I 11.

Sperlinge unb Sdpualbeit. II 242.

— unb Stare. II 242
Spinne unb Sdjlnpfipefpe. VIII 221.

Sprechen ber Tiere. VI xvtn.

Star, SKupett unb Schaben. 1 22.

Stare, Piittel jut ftenibaltmig. 1 128.

— nnb Sperlinge. II 242.

Stamm)) unb Spaß. II S2.

Starneft. IX 130

Stidiling, gemeiner. III 2: ist

Stord), §lu® feinem Sieben. VIII 152, 132. 213.

—
,

jährli(t)e 'JJIiete? VI 200.

—
, fdpnarjer. X ll

Stürdje, Pnfunft. VIII ULK.

Splt, CrnitfjologifdK Weife. II 203, 230.

Tafdjenfreb® unb 'Jüans. IV 144.

Taufenbfufj unb Wegcnrourm. II 222.

Tiere, Allerlei au® bem Sieben beimifdjer. 11 3U.

Tiergejdiiditen, einige Heine. VI xvm.
Tierwelt in SDitfpnarfdjeu, il)re Vlbuafpite.

VII 28, 50, ha
Tierwelt Sd)le®wig=§clfteilt®. IV 1, 49, 113.

193. 217, V L 18, HO. 15a
Töpfcrwefpe, Weftbau. I .1.114.

Totenfopf, Aeherontia Atropos. VI xxvi, xxxi.

Trauermantel
,

Vanessa Anliopa. VI xix,

xxvi, xxxv.

Übernadtten ber SSiigcl an Sorb eiltet Schiffe®.

VIII 25.

Unio pseudolitoralis. X 133.

Unpaarhufer. IV 133.

Piel)jdlj(ung. ffirgcbnifje Pom L Tcjbr. 1892

in ber prooius Sdjle-nuig twlftein IV 31L

Pierlanbcn® Pogclwelt. I 280.

Pögel. IV 93, 21L V 1. 178. 110. 15a
—

, Peobad)tungen unb Webanten über ba®
SSanbern. II lii.

—
, Sür ftreunbe uuierer einbeimiffben. II IL

—
, feltene ant Stranbe bei ©njebaneu. 1 13.

—
, llbernaditen an 'Herb eine* Stippe*. VIII 95.

Pogclneft, eigentümliche®. 1 14. 37. II 240.

Pogelfdilafftatten. VIII 238. IX 151.

Pogclidptt). VI OL
Pogelfpiitne. VI v.

Pogelwelt, 2Iit* ber. VI 260.

— Schleswig '£iolftein*. 1 11. 9a
— SSierlanben*. I 250.

SSalbameife unb fjelbfanbtäfer. VII 82.

SBalbfaitä, Strix aluco. VI xxxvm.
•äßaltiere. IV lila

üdanbcrbeujdircde. VI xxvi, xxxi.

SBanbern ber Piigel , Peobadituiigen unb ®e>

baitten barüber. II lü
SBafferPögel, Turdjjug. 1 lia

*23ntpögel. V IIP. 15a
SiSembergfdjnetfe. IX fU, 112. 1 32.

Pkfpe als fyliegenfeinb. VI .\in.

SSintergäfte auf ber t£ibcr bei Wenbsburg. II 45,

SSinteroorrdte? V 23a
SUitrger, Wabrungsporräte. II 4a
3imnteret unter beit Pögelit. I 1_L

>{weibänber. IV 148.

'l'crcti!daiigclcgcul)cttcn.

©brenmitglieber. I 40, VIII xxxi, IX xvii,

xvm, xxv, xxvi.

Oeneralnerfammlungen.1891 9JeuntüttfterI2üO,

1892 Ctbe*Ioe II 167, 22£ 1893 fflcn*burg
III 140, 1894 Wcnbsburg IV 180, 1895

©utin V xni, 1896 Siel VI xxxvi, 1897
ilielbotf VII xxv, 1898 ©ctcrnfiirbe VIII

xxix, 1899 £iufum IX xxvi, xxix, 1900

Sara a ft. X 154,

©efcbäftdfiibrenber 2lu®fd)nf). PorfWitb I 15,

II 224, III 14JL IV 180, V xni, VI L xxxix,

VII in, VIII v, IX in, X ii, vr, xt.v.

Ptitglieber. L 11 Beilage, 111, IV, V n,vi, x,

xiv, xvii, xxi, VI VII, XI, XXIII, XLIll, VII 11,

V, XI, Zlll, XIX, XXII, XXVII, XXXIII, XXXVII,

xliii, xlvii.VIII ii, vxiv, xvm, xxn, xxxvm,
xi.iii, IX m, vi, x, xv, xix, xxn, xxxm, X i,

VI, X, XIV, XXVII, XI.VII.

!l*erfd ebenes.

Siidjerfdian I X (•- aft allen .fjeften).

S!iteraturberid)t für . '--löOö al® Beilage

*u III, IV, V, VI.

Trutf von VI ,1 CUnfrn, QlrL
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1. Saljvaanfl. ^attuflv 1891.V 1.

Tie „fteimat" erfcheint jeben Wonat in 1 Bogen. Tie Witgliebcr be« Bercin« erhalten biefcl&e

gegen eine« Beitrag non 2 Wart frei jugefanbt. Ter Beitrag faitn bi« vmt 1. April jeben ^abre« an ben
kafienfitbrer, .fmnptlebrrr (fefmann in GUerbrf, eingefanbt werben ; bi> bafiin itidjt entrichtete Beiträge

werben burrfi Boftnadntalime cinge^ogen. - ftür Widjtmitglicber foftet bic „jöeimat" burdj ben Budibanbrl
im CUbr 3 Warf, bic einzelne 'Jinnimer 30 Bf. — Vlnjcigen f offen 16 'Bf- bic gejpaltcnr Betitele,
bei S3ieberf)olung wirb ber Brei« ermäßigt.

Wadtbrucf ber A&banbiungeit tft nicht geftattet , Wadjbrud ber Wittetlungen nur mit Angabe
ber Quellet Schriftleiter: fwuptlcbrer $. Tannmeier in Kiel. Uornfenftr. <59.

Kn unfm ffefer!

)(Pic Ijcintaf” will als Organ bcs Dereins jur Pflege ber

ITatur unb £anbcsfunbe in Sdjleswig^fjolftein, Jjamburg unb £übcrf

bic llunbe über unfere Ijeimatpropiuj unb bie beibeu benachbarten

fymfaftäbtc perbreiten nnb crforfd}cn Rolfen unb bamit bas 3ntcrc ffc

für unfer heimatliches £anb, beffen Bewohner unb feine iiatur beleben,

hegen unb pflegen.

Sie will aus ben ©ebieten ber heimatlichen ©cographie, ©cfdjichte

unb ^lltertumsfunbe, fowie über unfers Dorfes Sitten unb ©ebrüuehe,

Sagen unb ZHärchcn, £ieber unb Spiele untcrridjtenbe unb belehrettbe

2tuffähe bringen, aber auch alles Dasjenige Dcröffentlidjen unb fammeln,

was banoit nod) nicht allgemein befannt ift.

Sic will beHlSinn für unfere heimatliche Hatur burd) lebenspolle

(Eittjclbilber, wie JHirdj bas Dcrftänbnis unb bie Itberficht förbernbe

jufammenfaffo G Därftellungcn werfen unb heben.
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Sic will aber auch ein Büttel fein, burch mcldjcs fich Sammler

unb Beobachter auf ben (Bebieten her liatur , Polfs unb £aubesfunbe

gegenfei tig anregen unb in ihrer «Tbätigfeit förbern.

Diefe ^iclc fönnen um fo ficherer erreicht werben, je allgemeiner

fich bie Bewohner utifcrer lieimat unb befonbers bie Btitglieber unfers

Pereins an ber Arbeit beteiligen. „Bie fjeimat" ift fein Unternehmen,

bas nur auf bie Beitarbeit beftimmter Krcife rechnet, fonbern fte foll

ein Sammelpunft fein, in bem alle bie jufammentrirfen fönnen, welche

bie Kunbe unfers Canbes, feines Polfes unb feiner Hatur perbreiten

unb ben Sinn bafür förbern halfen wollen.

JPir bitten baher jeben, burch K u f fa t? e unb furje BTittei-

lungcn „ Bie Ijcitmtf ” bas 3icl erreichen 511 helfen, welches

fie fich als 0rgan bes Pereins jur Pflege ber Haftir» unb Canbesfunbe

fetseit muß.

Ba ber IDirfungsfreis unferer Bconatsfcbrift ftch mit bem Perein

erweitert, fo bitten wir alle £cfcr, ftch, foweit fte noch nicht BTitglieber

finb, bem Perein anjitfchliefieu, fotuie auch BÜtteilungen über ben Perein

unb „Bie Jjeintat" *) 311 perbreiten ttitb neue BTitglieber 511 werben.

Kiel, in ber IDcibuachtsjcit 1890. I). Bannmeier.

Bie Gfikbera un|eia* JUtbovbern.

Von tjanpllclircc ®. itl. AinanUtis Jlntlj, finmluirg-ßarmlicdt, ilattltliniD 49.

I.

Unter bett mannigfachen SBebürfniJfcu bei mcnfcfjlicfjctt Sehend nimmt

nnftreitig bad Sebitrfnid nad) einer angemeffenen Sefletbung einen fet>r

mid)tigcit fßlaf) ein. Sittb bie 9Jfetijd)eti auch ncicft crfchaffen, fo finben

mir bod) auf ber ganjen ISrbe fein einziges 9SoIf, beffen Singehörige

pollftäitbig unbefleibet il)r lieben oerbriugett, jonbern, fomeit und über-

haupt bie 'Kerhciltniffe ber uod) im friiheften Siatur^uftanbe uerharrenben

Voller befatttit finb, finb felbft bort, mo bie SÜfilbe bei- ftlimad ein

*) ©ebruefte ßinlobungen jum Eintritt in ben ®crcin
,

bie DiäfjcrccS über ben

Sroecf besfdbcn, fritte Drganijaliou unb feine äfiountefctjrift enthalten, fomie 'firobe-

nummern ber „fjeimnt" nerfenbet auf ilUinfd) ber Schriftführer, .’öauptldjrcr 5t 1 c c-

itt tun, Stiel, Stirdjijofdadce 26.
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Sinfjftllcit unb ©cbeden bei töörperl anfdjeiuenb iiberflüffig macf)t, menig-

ftenl ©puren oon ©efleibung norfjanben. 'Tarant ift Bon oornljerein

erfidjtlid), bajj bie ©etoinnung einer gegen bie Unbilben bei SSJetter«

fdjüfjenben .jjiille nid)t ber alleinige ©runb bei ©efleibunglbebiirfniffel

geioefeit fein fann, bajj oieltneljr nod) aitbere Gmoägungen ben Statur-

menfdjen geleitet haben, all er barait ging» fid) Sleibnng ju jucken.

SBeldje Srmägung in erfter Sinie für iljn ntafjgebenb gemefen fein

mufj, erfennt man aber beutlid) an ber Slrt ber Öcfleibung
; finb bod) bei faft

allen SBilben biejenigen Heile bei ftürperl ocrf)ülIt, melcfje bal inftinftiuc

©d)amgefül)l ihnen ju oerbergen gebietet, ©agt bod) auch bie ©ibel:

„$a mürben ifjrer beiber Singen aufget^an unb mürben gemafjr, baf; fie

naefenb maren unb machten ihnen ©chürjen." IRedjnet man aber bann

nod) tjinju, bafj — menigftenl beim mciblidjen @efcf)led)t — aud) unter

ben Statnröölfern große Neigung jur ©erjcf)önerung unb Slulfdjnuidung

bei eigenen Äörperl ju finben ift, unb bafi bie männlichen Snbioibuen

feljr häufig bal Seftrcben jeigen, burch ©efjängen ihrel Körpers mit

allerlei ©egenftänbeit ein ^urd)t unb ©cheu einflöjjcubel Slulfehen ju

ermcrbeit, fo hat man mol)l genitgenb ©riinbe, meldje ben allgemeinen

SBunjdj nad) ©efleibung gerechtfertigt erfd)einen taffen.

©I liegt babei auf ber .jpaitb, baff überall jur ©cflcibung nur fo!d)e

©egenftänbe oermenbet merben föniten, meld)c teill burd) ifjre flach aul-

gebreitete gorm geeignet finb größere gläcfjen ju bebedeu, anbererfeitl aber

aud) burch ihr oerI)ältnilmäfjig geringel ®emid)t unb bitrd) il)rc ©iegjatn-

feit unb ©lafticität ber freien ©emegung bei Sörperl ein tljunlichft geringel

§inbernil entgcgenftellcn. ®ie ©ibel nennt Feigenblätter unb meift ba-

mit ben breitaulgebel)nten, lcid)ten ißflanjenblättern bie erfte IKolte au;

©aumrinbe, Hierfelle unb ©ogclfebcnt mögen mohl erft fpäter in bie

9feihc ber ©efleibunglftoffe eingetreten fein. Slnfang! mögen auch alle

biefe ©egenftänbe in ber ©efdjaffenheit oermenbet morben fein, mie fie

entmeber in ber Statur oorfanteit ober all Steftc ber Sejriebigung bei

Utahrnnglbebürfniffel fid) hcraulftellten, el mirb ober jehr balb ber

SÖfeitfd) — unb bal nnterfdjeibct ja bie mcnfd)(id)e ©eiftelanlage oon

ber ber höheren ©äugeticre — bem angeborenen Sd)ünbeit!gefüf)le fot=

genb, bie äufjere f^orm biefer ©egenftänbe ueränbert ober mehrere oon

ihnen jufammengefügt haben, um jmcdcntjpredjenberc uub fchönere ®e=

bilbe ju erjielen, fehr balb merben aber aud) bie fteif unb brüd)ig

merbenben trodenen Hierfelle unb ©flanjenblätter ben SJtenjchen oerau-

lafft haben, ©tittel unb SBege ju finben, um bie ihm unentbehrlich ge-

morbene Äleibung meidjer unb elaftifcher, babei aber aud) haltbarer ju

geftalten.
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@3 liegt jebettfallS eilt jiemlid) großer Zeitraum jwifd)eu ber roijeit

Scnubung frifd) abgewogener lierljäute unb ber Verroettbung gut ge»

gerbten unb luibcrftauböfätjigeu iteberS , aber ber 3i>eg ift gemadjt

worben unb auf bie »erjdjiebenfte SSeife bereiten fid) oiele auf uieberer

«ulturftnfe ftef)enbe Golfer ein jum teil ganj »orjüglidjeS Seber, welches

gcrabe feiner fdjwierigen ©erftcllung wegen f)od) in (Sfjreit gehalten unb

nur in jeltenen Jäflett gegen befonbers wertooll erjdjeinenbe Objefte »er»

tanfdjt wirb. Ülud) ber Umftanb, baff bie abgefdjälte SRinbe nad) ®nt»

fernung ber tjarten, brühigen Jcile ein nie! beffereS SÜiaterial jur Se=

(leibung barbietet, wirb bem aufmerffamen Raturmenfchen nid)t entgangen

fein, unb fo wirb bann , ttamentlid) bei beti Völfcrn ber Sitbjee, bie

9iinbc — bort ift eS bie Sftinbc beS ÜRaulbeerbanmeS — burd) l£iit»

weidjeit im SBaffer nub burd) fleifjigeS Sd)lagen mit biefen $olwflöppeln

ober Steinen ooit beu Ijarteit Xeilen befreit unb biegfam gemadjt; eine

weitere ©rfenntniS ergab fid) aber aus biefer Xf)ätigfctt ooit felbft, näm»

lid) bie, bafj bie Jafern Öe« Saftes burd) baS Sdjlagen unb «topfen

burd) einattber gewirrt unb burd) ben ihnen felbft eigentümlichen «leb»

ftoff jufamtneugehalten, ein wälje3, fet)r biinneö unb leidjteS ©ebilbe liefern,

welches ^burd) bas? Stuflegen neuer iRinbenftüde unb erneuter, gemein»

jd)afttid)er Verarbeitung ju grojjen flächen anögebet)itt werben tann unb

fo ein auperorbeittlid) widjtigeS ScfIcibuugSntaterial entftetjen läßt , bie

„Sapa".

Sin bie Setradjtung biefeS, nur wenigen VolfSftämmen ber

©egenwart eigenen Verfahrens fniipft fid) für unS fofort eine fetjr wich-

tige grage: „•'pn ben unfere Slttoorbern in ähnlicher Sßcife
s
J$f tangenrinbe »erarbeitet unb ift irgenb etwas über ber»

artige $ un & e in nuferer fpecielten §eimat betannt ge»

worben?" 3U meinem grojfen Sebauern ift, fo »iet id) habe in (Sr=

fahrung bringen tonnen, fein ehtjigeS gunbftüct betannt, weldjeS auf

eine ähnliche Icdpiif bei uuferen Vorfahren fdjlieften läßt, unb bod)

fd)eiut es über allen $weifel erhaben ju fein, baff biefe Stufe ber Se=

fleibnngsinbuftrie aud) in unfernt Vaterlanbe heimifd) gewefen fein muh,

fetjeu wir bod) bie fpätere gorm bcrfelben Sedjnif, bie ,'perftellung beS

giljeS aus Srerhaaren nod) heutigen lageS allgemein betannt, ja fogar

jur .'perftelluug jiemlid) bünner, jäher unb elaftifdjer $cuge »etwenbet.

SBärett wir fo gtiidlid), in nuferer engeren .fjeintat SRefte »on i|$fahl=

bauten ju entbeden, fo würbe bei wirtlich aufmertfamer Veobad)tung

bod) immerhin bie SKüglidjfeit uorliegen, auch bieje wichtige fjfrage auf»

juflären, beim baff ber Saft unferen Vorfahren nicht unbetamtt war,

bas jeigen bie fdjweiweri)d)eu ^5fal)lbautenfunbe jur ©cniige, unb mag
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auch bie Sinbe nid)t bei uns f)cintilrf) gemefen fein, jo bieten bod) bie

Öirfe unb bie Srlc, üietleict)t and) bie @id)e baS nötige äRatertal pr
.'pcrjtetlung foldjer SBaftfilse.

Der jiueitc Seg jnr tücrftellung oon öefleibungSftoffen in größerer

luSbeßnung ift allerbittgS oon nnferett SKorfaßren mit großem Gr*

folge befdjritten morben, toenn gleid) tut« and) hier, für nufer enge»

re? Sßaterlanb, mieberum bie iWadjmeife fehlen, tuetdje bie jd)toeiserifd)en

ijjfa()tbantenfnnbe in fo oorsiiglitfjer Seife ans 2id)t brachten. Sind)

hier liegt bie Sache fo, baff mir jcfit nod) Arbeiten ber nunmehr

in Sctradit fommenben Stufe in großer ÜHannigfaftigfeit in un»

ferem Saterlanbe tjergeftellt fet)en : tpetfen, Körbe, SOiatten , alfo ®e-

fledjte ans biegfamen fjmeigen, inSbefonbere Seibenstoeigen, au? Sinfen,

aus ®raS= ober Strohhalmen, aus Sd)ilf ober Saft fiitb unbebingt (Sr*

jeugttiffc nuferer Jlltoorbcru gemefen, toenn mir and) nicht in ber Sage

finb, ffjuubftücfe ber älteften ffeit oorlegen p fönnen. Die große Ser-

gänglidjfeit beS ermähnten ^Materials, iitSbefoitbere feine geringe Siber>

ftnubsfäßigfeit gegen bie Ginioirfung beS Retters, ift mohl bie llrfadte

biefer auffälligen (Srfdjeinnng, bod) aber mürbe es bei aufmertfamer Se=

obadjtung möglid) fein fönneu einzelne iKefte nadjpmcifen. Sir biirfcn

uns itid)t babei beruhigen, baß mir fagett: „Diefe Oieflechte merben jctJt

bei uns in fo einfacher Seije Ijergeftellt, baß mir in ihnen nod) bie

primitioen SOhtfter anfbetoahrt hoben, nein, manche Dedjnif ift im Saufe

ber 3ahrl)uuberte juriiefgegaugen, nadjbem fic in früherer ffeit ihre

SSliiteperiobc gehabt hat; bie immer größer merbcitbe iltotmenbigfeit bie

ffeit auSpnußen, fomie bie abitehmcnbe Suft an berartigen Arbeiten,

toic fie fid) auf oielen (Gebieten ber häuslichen Dedjnif geigt, fann fefjr

mohl bie Urfadje einer riicffdjreitenben (Sutmidclung gemefen fein. Unb

finb uns itid)t bie ©efledjte felbft anfbetoahrt toorbett, fodte nicht bei

genauer 5iacf)fitd)ttng mattdter Slbbrttcf berfelben fid) fiuben! Sollten

Dopfjcßerbeu ttnb oerhärteter Jttßbobenbelag, eingetrodneter Sd)lamttt

unb Sehmbemurf ber Sänbe nicht and) bei uns, toie bei mehreren anberen

33ölfertt, bcntlid)e Spuren ber mit ihnen in t8erül)ruttg gemefetten We=

fledjte geigen ? UnaufnierffameS, ttad) mertoollen ©tetallfcfjähen jpüreubeS

Sudjen ungebilbeter äMenfdjcn mirb and) hier, toie auf anberen (Mücteu

oieleS unbcobadjtet gelaffen unb oieleS bei Seite gemorfen haben, maS beut

fnnbigen Singe ber Schlüffel sunt ißerftänbniS ber Dedjnif unferer Sur*

fahren gemefen märe. Malier rid)te id) an alle biejettigett fffreuttbe unferer

Seftrcbuugen, meldje in ber Sage finb, berartige Seobadjtnngen anftellcn

Stt fönnen, fei eS bttrd) Unfall, fei eS bei beronßtem 9iad)jttd)en, bie

bringende Sitte: „Seib oorfidjtig, laßt nichts unbeachtet unb
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wenn 3 f) r Gud) fetbft nidjt fid)er genug
f
ü f) 1 1 , oerfrfjafft

(Sud) bie Sölitwirfung fotdjer 9tugen, weldje gelernt f) a b e

n

auf ftlcinigfeiten ju adjten!" sJJtnnd)eS »orjdjnell »ou 9ioft ge-

reinigte Stiitf Gifen ober Sronje, mand)e Heilte Dopffcßerbe, mancher

adjtloS weggeworfette ©ewebetappen I)ätte bei richtiger Sßerwenbung SBer-

anlaffung p beu mid)tigften Sdjliiffen geben tönnen.

Ginnt weiteren Schritt »ormärtS bejeidjnet nunmehr and) l)ier bie be=

fonbere f>crrid)tung beS gtcdjtmaterials für bie ßroede ber Arbeit. Sßeiben-

pteige werben gefdjätt ißreS SluSfeßenS wegen, babei wirb bie ßäfyigfeit beS

Saftet beobachtet, wie aud) bie leidjte leitbarfeit beöfelbett in gteidjbreite

Streifen; würben oortjer fdjmale ©raSblätter oerflodjten, warum füllten

nid)t auch aus liefen Saftftreifen 0ef(ed)te fjergefteUt werben tönnen ! Sinb

feine fdjntalen Slätter oorhauben, tarnt ntan nicht aud) Schilfblätter, wie

überhaupt paratleltteröige Sötätter ebenfalls burd) Spaltung in gteid)-

mäßiges gled)tmaterial oerwattbetn! Unb ha* ber eine ungefefjidtere

Strbeiter bie Streifen nod) jiemlicf) breit gelaffen, wirb bod) halb ber

gefd)idtere feine Ringer an bas Umgehen mit büunen Streifen gewöhnt

unb feinere elegantere Strbeiten geliefert hoben. Stuf biefe SBeife ent-

wicfelt fid) ganj naturgemäß ber Uebergang pr SSerwenbung einfacher

gaferit unb aud) ber Dierf)aare, inSbefonbere ber SBolthaarc. Ob jrfjon

auf einer früheren Stufe, ober erft jept, bas müffen wir pnädjft nod)

unerlebigt taffen, foinmt bann aud) bie SBahruehmung l)inp, baß es

möglich »ft ben gafem burch Drehung eine größere geftigfeit p »er-

leihen unb längere gäben p erzielen. Strohfeile unb SBaftftride fdjtießen,

jo einfach uns auch heutigen DageS bie Sad)e erfcheinen mag, einen

großen gortfdjritt in fid), benn an ihnen entwiefette fid) bie Dedjnif,

we(d)e auch >»>r nod) in ber Sage finb, mit ttarer 93eftimmtE)eit bei unfern

ißoreltem nadjpweifen, baS Spinnen. Dod) ift auch fjier, wie bei

fpäterer (Gelegenheit gegeigt werben folt, nod) manches aufpftären, baS

eine aber ftefjt als nnumftößtid) feft, baß unfere SSorettern mit ber Spin-

bet gefponnen hoben, benn Spiubet- ober SBSirtctftcine gehören p beit

häufigeren gunbeit. Die Grfinbung bes SpinnrabeS fdjtießt and) biefe

GntwidetungSrcihe uorläufig ab, unb nun trennen fid) allntählid) immer

mehr bie brei »ergebenen Slrten pr ^erftettung »ott öetleibungsftoffen

— baS Striden ober SBirfen, baS gtechten unb bas SBebctt.

SDfit £eid)tigfcit taffen fid) biefe brei ijweige ber ledptit auSeinanber-

halteu. SBerben bei ben ©ebilbcit ber erfteit Slrt 9Jtafd)eu burd) bie

9Jerfd)tingungen eines unb beSfetbeit gabenS gebitbet, jo

cutfteljt im -(Weiten gatte baS ©ewebe aus einer großem ober fleittern

?(njah ( poralteltiegenber gäben, wctd)e unter einaitber »crjd)tuu=
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gen werben, bei ber brüten gönn aber tritt giuijdjen bie parallel-

gefpannten gäben, bie ftettenfäben, ein neuer gaben, ber

einfdjlagfaben, welcher l)in unb ber gebenb, babei aber bie Retten-

fäben in abwedjfelnber Reihenfolge bedenb eine unabfel)bare Reifte oon

Abweichungen unb Peränberungen geftattet.

Sie fid) aber nun im Singeinen bie 3adje geftaltet hßt- barübet

läftt fid) burdjaus nod) fein enbgültigeS Urteil gemimten, es fehlt nod)

aller Orten an fdjarfen, genauen S3eobad)tungen; erft bei längerer, genau

unb jorgfältig burdjgefiibrter Sl)ätigfeit uidjt beS Singeinen, fonbern ber

©efamtbeit, läfit fid) ein flareS Pilb beS ©utmidlungögangeS ber

Xejtil-Snbuftrie unjerer Altoorbern gewinnen. Auf bie Süden unferer

ftenntuiS, fowie auf bas wenige, was wirflid) fdjou auf biejem inter-

effaitten ©ebiete genau erforfdjt würbe, binguweifeit , wirb bie Aufgabe

meiner näd)ften Artifel fein. Sollte eS mir gelingen, benjenigen 2J?it-

glicbern uttfereS Vereins, meldje icitfjcr fid) uidjt an ioldjcit Arbeiten be-

teiligt haben, flar unb beutlid) gu geigen, wo bie Arbeit eingufepen l)at,

unb jollte es mir ferner gelingen — unb bas ift ja nod) oiel widriger —
fie gu ernftcr, thatfräftiger Mitarbeit gu oeraulaffen, jo wäre ber ^wed
biefer furgen ©rörterungen oollftänbig erreicht.

(Über bas präparieren bon cSäugcticrfchäbeln.
Von 3ugtititiir t). f. U'irfc in Sdjönlitrdtru.

SS fommt nid)t feiten oor, baff id) oott naturwiffenjd)aftlid)en

greunbeu, bie meine Sammlung in ?lugenfd)ein nehmen, nach ber SMe-

thobe gefragt werbe, welche id) gutn präparieren oon Sdjäbeln aumeube,

was bettn jebeSmal eine giemlid) weitläufige AuSeinanberfehung gur golge

hat. Xa hiebei aber bod) mandjmal Punfte, auf weldje cS autommt,

ttergeffen werben, fo holte id) cS für gwedmäfjig, bieje Metljobe, wcldje

fich burch ©rgieluug guter Präparate bewährt l)at - hier gu oeröffentlidjen.

Ohne bie Sdjäbel ift ja Weber ein griiublidjeS Stubimn unferer

Säugetiere, noch eine fdjarfe Peftimmuug matidjer ber Heineren Wirten

möglich-

1 .

Xie Abtrennung beS RopfeS oom getöteten Xier ift mit Porfid)t

burd) $erjd)ueiben ber oerbiubenbeu §alö= unb PadenmuSfelu oor-

gunehmeu, bamit feine Pejd)äbiguug bcs gu präparierenbeu Sd)äbcls ein-

trete. .jjabc id) nicht felbft ©elcgenheit, ben gewüufchtcn Stopf abgujdjneibcu,

fo erbitte id) mir benjelben ftetS mit einem baran fifceu gebliebenen enbe

beS .paljeS, weil burd) Unfuubige fouft lcid)t ber Sd)äbel oerlept wirb.
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2.

3* ott bem abgehäuteten Stopf entferne idi mittelst eiltet fdjarfett

ÜÜiefferö bie rjrößten Jleifchteile, attd) bie gütige, ttttb itel)me bic

?(ugen beraub, t)üte ntid) aber, bttrd) ju tiefet Sefjiteibett bie Slitorfjett

ju »erleben. (Sbetifatlsi fudfc id) mit fwlfe be« Weiler« , eine« ®rafjt-

lja(en« ttttb (öffelartiger ftnftrumente (alte Söffelbohrer oerfd)iebettcr ©röfte

eignen fid) Ijieräu') ba« ©eljint fo ttiel al§ mög(id) an« betn Hinterhaupt«-

Joche ()erau«juarbeiten.

So oorbereitet mirb ber Stopf al«balb in Söaffer gelegt; entmeber,

mettn er non einem ([eitleren licr ift, in ein ©efäfi, foitft aber in eine

3Bafferful)[e. 3lt einem ^ferbetopf miirbe fchoit ein jiemlid) groffe« ©efäjj

erforberlid) fein , ma« ttidjt immer jur Verfügung ftetjt. 3>a« ®in(egen

in SBaffcr muff gteief) gefdje()eit, bamit ba« 93Iut bcrau«jiel)t unb ber

Stöbet fpäter fdjiitt meijj mirb. ®a« blutige 3Baffer mirb ttad) einiger

3eit bttrd) reine« erlebt, unb man (äfft beit Sdjäbel fo lange liegen, bi«

ba« ttod) an il)m fjaftenbe ^fteifrf) tiirfjtig burdjgefault ift ;
je ttad) ©röffe,

Stlter be« Uiere« unb 3al)re«jeit: 1 bi« 2 SKonate. Sei gattj ([einen

Säugetieren, namentlich lagern, genügt aud) eine (ürjere 3*it-

3njmifd)eu ift e« unerläßlich, auf bie 3äf)tte ju ad)ten, beit Schöbet

oott 3t'>t ju 3**t ()erau«june()men unb ju uttterfucfien , ob ^ä()ne lofe

gemorben fittb. 3 ft e« ber galt, fo miiffen biefe t)erau«gejogen unb

unter entfpredjenber öejeidjnttug juriidgelegt merbett.

3.

9tacf) eingetretener ®itfmcid)uug unb ^ättlitt« ber Jleifdjteile 'uirb

ber Stopf in einem 2opf mit (altem SSaffet auf« fetter gefegt unb ge-

(odjt, je ttad) feiner ©röße unb ber 3äbig(eit ber ttod) antjaftenben

ffrleiicffteile */* bi« 1 Stuube. Stopfe bi« ju mittlerer ©rüge merbett

hierbei jmerfmäffig itt ein Beiitcntud) gefd)(agett, bamit beim Stochen

f)eran«faUenbe 3äf)ue uid)t oerloren gehen, ©anj ((eine Slijpfe, j. 33. foId)e

oott Wäufen, »ertragen (aum ba« Sluftodjen ttttb e« ift am beften, biefe

uuge(od)t ju präparieren unb ba« gefaulte J-Ieid) mittel« einer ffSinjette

unb eine« feilten Wcffer« ju entfernen.

Rad) bettt ©arfodjett fittb alle biejettigen 3ät)ue, meld)e nicht im

Sd)äbe( feftgemachfeit fittb, lofe gemorben unb (eid)t [)eran«jujie()eit.

$ie« muff gefd)ef)en, unb fie müffett in orbnung«ntäfjiger Reihenfolge

hiugelegt unb aitfbemahrt merbett. 93ehuf« ridjtigcr, fpäter »orjuitehmenber

SEiebereittfchuitg fatttt mau fich an ber SBurjel mit 331eiftift ((eine 3eid)ett

machen, um ?luf;cii> unb Smtenfeite folcfjer 3ähttc, bei melchen biefe

nicht (eid)t unb jmeifedo« ju erfettnen finb, feftjufefcen.

33ei Raubtieren
,
gnd)fcn utib .'putibeu j. 33., bleiben meift nur bie
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mittlcrit groben 5)actenjäf)nc (bcr Steigjaljn, einige Sücfenjähne uttb ber

crfte fpöderjahu) feft im ©djäbel ftfsen, roährenb alle anbern 3äbue fofc

werben unb herau«ge$ogeu werben inüffen. Sei prteren Scfjäbelit non

SBieberfäuem, j. 93. Stehen, löfen fich gewöhnlich bic 3nhjd)enfieferbcine

unb muffen bemnäcfjft wieber eingeleimt werben.

Stunmebr get)t man baran, mittel« SJtefier unb 3ange ben ©djäbel

non allen f^Ieifdjteilen ju reinigen, wa« meift jiemlirfj leiefjt möglich ift.

$ie lebte Steinigung wirb mittel« ©djaben«, Steuern« mit feinem Sattb,

fdürfen 3)iirften« unb Slbjpiilen« bewirft. ®ie Stcfte be« ©efjirn« miiffen

gleichfalls f)erau«gefpült werben. SBenn man ben ©djäbel, mit ber Öffnung

nach oben, unter Sßaffer fjeift unb mit einem ©tot! barin auf unb nicbcr

ftöfft , fo lägt fid) auf biefe Söeife ba« ©eljiru gewiffermafjeu heran«»

pumpen.
4.

®er uollftänbig gereinigte ©djäbel ntufi nun gebleid)t werben. 3U
bem 3'oecf faitn man if)n, je nad) (Gelegenheit, auf ein (Geftell , eine

fjede ober bgl. legen, wo man il)n oon 3e*t ju 3eit umwenbet unb

mit SBaffer begiejjt unb fo lange liegen lägt, bi« er ganj weig gebleicht

ift. 3c>9clt fid) ffettau«fd)Iäge, wa« $. 93. bei fßferbcfdjäbeln eintritt, fo

werben bie betreffenben ©teilen fo lange mit Xhojibrei beftrid)cu, bi«

alle« {Jett au« bem frnodjen herau«gej(ogen ift.

5 .

S« erübrigt nun noch, &ie lofe geworbenen unb juriidgclegten Xeile

wieber einjufügen unb ju befeftigen. fjabeu fich bie bcibeit Untcrfiefer»

beitte getrennt, fo bewerfftellige id) bie SBicberoereinigung burd) eine

,'poljfdiraube, weldje burd) bie 93erbiubung«f(äd)en burdjgejogen wirb,

ttadjbem bie lefjtereit oorl)er mit Seim (Gummi arabicum mit frreibe»

jufag genügt) beftridjen fiub. (Gut ift e«, wenn man fid) oorfjer beim

noch gemjen ©djäbel bic erforberlidjen ÜDtafje nimmt, namentlich bie Ent»

fentung an ber (Sinteufung«ftelle, um bie beiben Unterfieferhälften in

richtiger Sage wieber mit cinanber oerbinbeu ^u fönncu. 9ki betracht»

Iid)er Sänge ber Untertiefer, j. Sü. bei benjenigeu non frühen unb .ftirfdjen,

fann c« erforberlid) werben, an ihrem hinteren (Snbe nod) eine Quer»

oerbinbung Ijerjuftelleu, um fie in richtiger Sage feftjuhalten.

3um 93cfeftigen ber 3^hue rühre id) eine bicffliiffige Söfuitg non

Gummi arabicum mit gehabter frreibe jufammen, fülle mit biefer SJtaffe

bie 3nhnföd)er nach Erforbertti« au« ober beftreid)e and) bamit bie

SBurjel be« einjufegenben 3a,)nc« unb febe biefen ein. Überguilleitbe

Seimmaffe wirb mit bem SJteffer abgefd)abt.

9Semt nun nod) ein 3ettel mit bem Statuen be« liere« unb wo»
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müglid) mit ber Sejeidpinng be§ ©efdjledjts an ben Sdjäbel augebuitben

worben ift, fo fann berfetbe in bie Sammlung eingefteüt werben.

ß» erforbert erft einige Übung, untabelljafte Präparate ju erlangen

;

bie SRefultate ber erften SBerfucfje lafjen meift ju wünfdjen übrig, and)

geljen hierbei gewöfjnlid) 3äf)ne oerloren, fo bafi ber Sdjäbel nicht beit

SQSert erljält, wie ein ganj oollftänbiger.

ßum Sd)(uf; folge t)ier nun nod):

(Eilt ©crieidiirts:

ber

in meiner Sammlung bcfinblid)en, fclbft präparierten

Sd)äbel einbeimifdjer Säuger.

glebermäufe.

1. Plecotus auritus, bie langoljrige ^lebcrmaus.

2. Vesperugo pipistrellus, bie ßwcrgfleberntauä.

3. „ serotinus, bie fpätfliegenbe JJIcbermauS.

3nfeftenfreffer.

4. Talpu europaea, ber ÜJiaulWurf.

5. Sorex vulgaris, bie SSalbfpifjtnauS.

6. Erinaeeus europaeus, ber 3gel.

9f aubtiere.

7. Felis domestica, bie .pauäfafje.

8. Canis familiaris, ber fiauSl)unb.

9. „ vulpes, ber ffjudjä.

10. Moles taxus, ber Xad)3.

11. Mustela martes, ber Saitnntuirbcr.

12. „ foina, ber Steinmarber.

13. „ putorius, ber £Wti3.

14. „ erminea, ba» .fjermelin.

15. „ vulgaris, baä Söiefel.

lü. Lutra vulgaris, bie Jijdjotter.

s31agetiere.

17. Sciurus vulgaris, bass ßid)I)örnd)en.

18. Mus decumanus, bie SBanberratte.

19. „ musculus, bie §au3mau3.

20. „ sylvaticus, bie ä&ilbniauä.

21. Arvieola ainphibius, bie SBafferratte.

22. ,, arvalis, bie ^felbmauS.

23. „ glareolus, bie ©albwiil)Imaus.

24. Lepus timidus, ber tpafe.
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25. ,, cunicnlus, baä Stanindjcu.

26. Cavia cobaya, baä SÜieerfdjtociiidjeu.

SBiebcrfäuer.

27. Cervus elaphua, ber Öbi’Itjirjd).

28. „ dama, ber Damhirfd).

29. „ capreolus, baä 9iel).

30. Ovia arica, baä ©d)af.

31. Capra hircus, bie 3iege.

32. Boa taurua, bie Stulp

ginljufer.

33. Equus caballua, baä s$ferb.

Sielhufer.

34. Sua scrofa, baä ©djtoein.

Säalfifdje.

35. Phocaena communia, ber Dümmler.

äBie baä Serjeidptiä bartijut, fel)lt noch mancherlei. Sollte Semaitbem

gelegentlidj einer ber barin nidjt enthaltenen Stopfe in bie fpäitbe lommen,

j. SB. oon ber ,'pauäratte, bem iRör-t, Sfel, ©eef)unb, Delphin u.
f. io.,

unb berfelbe für ihn feinen weiteren SSJert haben, fo würbe idj für

gütige 3ufenbung , einerlei ob präpariert ober in roljent ^nftaube, fefjr

banfbar unb ju ©egenbienften gern bereit fein.

JUis ^chlcstoig-Dolfteins ÜJogeltodt.

bau ©iimiiafialltljrtt Dr. Steen, Sdjlcsmig.

1 .

Die m erer unter ben Sögeln.

„Sr ift ein wahrer Spalter ber SBälber unb follte auf alle mögliche

SSkifc gefdjont werben," fagt mit gutem 9ted)tc Srehm oon bem grofjeit

93untfpctf)t.

SBaä aber oon bem einen Spedjt gefagt ift, gilt im großen unb

ganjeit auch für öie anberen. Unb ber gorftmann hat längft biefe Dljat-

jadje erfannt unb begrüßt mit greuben in feinem 2Balbe baä „flidib,

fli=äh" beä Schwarjfped)teä, baä „glüfpglüf)" ober „gliid, gliid" beä

©rünfpedjtcä unb baä „gid, gid" ber öuntfpedjte ober ihr „Droitw

mein, Sdjnurreu unb Stnarren", meldjeä fie heroorrufen, inbent fie fid)

an einen trodenen Slft hängen unb benfelben burdj vafd) auf einanber

folgcube ©d) leige mit bem ftarfen ©djnabel in eine jitterube Bewegung

bringen. „Äletteroögel" nennt ber Saturforfdjer bie Spedjte, unb beffere

Stlettcrer faiiuä faum geben! SUiit großer ©ejdpoinbigfeit laufen fie in
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Spirallinien att ben Saumftämmcn empor, ab unb jpi Stillftanb madjeub,

wobei fie fidj itjresS elaftifdjen Schwanzes als Stufte bebienen. „Zimmerer,

SRabemafer, Saumljatfer" nennt ber SolfSmunb biefetben — eine paffenbe

Sejfeidjnung, wenn man bebenft, wie fie tagaus, tagein morfdje Stellen

ber Säume aufljarfen ober Sötfjer in ben ISrbboben bitieinarbeiten , um
itjre 9tafjrung ju fudjen, ober wie fie mit Sifer in morfdjeS ober meidjes

•*pol3 it)re 9tefter — Srutf)öf)len — flimmern. ileßtere — bis 40 cm

tief — »erraten fidi bnrd) bie am ffuße ber Säume (iegenben Späne;

fie enthalten im Diouat 'JJiai baS ©elegc, befteljenb au« mehreren, rein

weiten, glänjenben Sicru.

ffiiuf 9lrteu Sped)te beherbergt SdjleSwig*$olftein , eine 0. Slrt ift

jur äBiuterSfleit feiten beobadjfct: ber im übrigen Jeutfdjlanb l)eimifd)e,

aber an ßaljl immer meljr abneljmenbe ©raufpedjt (Picus cauus Gm.).

Jas gegebene UntcrjdjeibungSmerfmal ift bie /färbe

:

1) Sdjwarj, mit ganj rotem Cberfopf (ÜRänndjen) ober nur einer

roten Stelle am fuuterfopf (Söeibdjcit) Picus murtius L. Sdjwarfl-

}ped)t, 47 cm lang.

2) @riin, |jiuterfopf auf graublauemWrunberot, mit roten (9Häitndjen)

ober fdjwärfllicfjeit Stangen (SBeibdjen) Picus viridis L. ©rün>
fpedjt, 31 cm lang.

3) .pauptfarbeu fdjwarfl unb weiß.

4) llnterrüden fdjwarfl unb weiß gebänbert, Sdjeitel rot (©iänndjen)

ober weißlidj (SBeibdjen) Picus minor L. Kleiner Suntfpedjt,

lö l

/ä cm lang.

Unterrüden nidjt, Schwingen jebod) gebänbert, roter Unterleib

unb roter (SKäundjcu) ober nebft bem Sdjeitel fdjwarjer (SEBeibdjcn)

^interfopf.

6) Sfwarjer, oom ÜDiuubwinlel fjerabgeljenber Streiten. Picus

major L. ©roßet Suntfpedjt, 23 cm lang.

Sdjwarjcr, erft unterhalb beS Cljres beginneuber Streifen.

Picus medius L. üötittlerer Suntfpedjt, 21 cm lang.

Son biefen ift nur SBiuteroogel ber feiten e Heine Suntfpedjt —
bie fleinfte europäifcfje 31 rt — ; Stanb= unb Stridjuöge! bagegen finb

ber fei tene Sdjwarflfpedjt — bie grüßte europäifdje 9trt —, ber jeltenc

mittlere Suntfpedjt, ber feljr häufige große Suntfpedjt — (Europas

gcmcinfte 3lrt — unb ber häufige ©rünfpeeßt, weldjer in einigen leiten

Oft’^olfteinS fogar flaljlreidjer auftritt, als ber oorlepte.

3(lle finb SBalbbcwoljner, weldje jebod) bcjonberS im ,'pcrbft unb

SBinter flaljlreidi in 3llleeen unb baumreifen Warten — nieift flufammeu

mit Steifen, Kleibern n.
f.

w. ~ angetroffeit werben.
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Hub iuelcf)tT 9lrt ift benn nun bie 9tal)rung, mcld)e fie fid) mit

Jpülfe ttjreö geraben, ftarfeu, fdjarffantigen, oorne feilförmig jugefpiftteit

SdjnabelS unb ihrer an beit Seiten mit ffiibedjnfcn befehlen guitgc aus

allerlei Serftecfen t)eroort)oten ? 3a^I°fe 11,1 nnb in Säumen (ebeitbe

jrfjäblicfje 3nfeften in allen .ßuftänben, fobann ülmeifen u. a. auf ober

in bem Grbbobcn fid) aujfjaltenbe Kerbtiere, Sdjtiecfen unb SSürmer,

feltener and) Samen (Suchein, Sogeibeeren u. a.). — 3l)re nubbringenbc

Sljätigfeit im .öausljalte ber 9latur tarnt nid)t t)ocf) genug ungerechnet

toerbeu unb fie oerbicneu bie größte Sd)oniutg feiteuS beS Üienjdjeu

!

irtitteilnngen.

[Seltene Sögel amStranb bei 6ujf)abeu.) 9lm 1. u. 2. Oft.

I HiX) mutete ein heftiger 9lorbroeftftnrm oerbunbeu mit .fpagel. 3nfoIge=

beffeu tonnten bie Seeuögel bie See nicht halten unb mnrbeu aitsS SJaitb

getrieben. Sou hieftgeu Serfonen, bie fid) an bcu Straub begeben hatten,

um Sich aus bem 9lufjcnbcid) ju tjolen , mürben -poei Sögel ergriffen,

bie — und) iieuniS unb ©iebel — nicht oft an unfere ffiiifte fomnten,

eilt Saj)=Sölpel (Suhl bassana Briss. ober Gray ober Sula alba) Ullb

©raue ober $umme L'umme (Uria lomvia Brünn obcrUria troile aut.)

Seim fSbbalgen bemerfte ich feinerlci Sdjujjftellen, fo baff fie oom Sturm

oerfchlagen ober ermattet gemefen fein müffen. Sfdj begab mich einer

Siichie au ben Straub, bod) Ijabe id) feine meitereit Gjemplare biejer

2iere erblicfen fönuen, obgleid) bie Sluft non Seebögelu fd)toirrte unb

ber Ülufjeubeid) mit älföoenfcharen bebeeft mar.

Ojftebt bei Guthaben, ben 17. Cftober 181K). S- !>• fßcimerS.

9lnmerfung ber Schriftleitung. ©t)mnafiallef)rer 9?of)mebber

fagt über Sorfommen unb Serbreituug ber beibeu genannten Sogelarteit

in Sd)leSmig •- .fmlfteiu in feiner Sdjrift: „$ic Sögel Sd)lesmig =

Ip o I ft e i n 3 unb ihre Serbreituug in ber fjkoöinj nebft einer grapl)ifd)cu

iDarftellung ihrer 3ug= unb Srutoerl)ältniffe. .fmfutn 1875 bei Sh°mfen"

:

a. „Sula bassano Briss. Safj=XülpeI. Uitfreimilliger (SJaft aus bem

Storbcn ; uon ftarfeit Stürmen uerfdjlagcn merbeu alljährlich

mehrere ermattete ober oermirrte Gjemplare an ber SBeftfüfte,

feltener im Saitbe unb an ber Oftfee, gejdjoffcn unb gegriffen."

b. „Uria lomvia Brünn. Summe üumme. 3ied)t häufig auf beibeu

SKeercn, bor allem jwifdjen ben Snfeln ber Diorbfec in anfehn*

lidjen Sdjmärmeit, feiten am Sanbe
; fleine ©ejelljtfjaften unge-

paarter Qnbioibucu fielet man and) im Sommer hier umherirren."
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[Sin eigentümliches Sogelneft.
] 3U einer 3C'G <>l$ ^>e

Maijcrlicfjc SUerft uor Gllerbef nod) im Sau begriffen, nod) nidjt non

einer Stauer umgeben mar, lag au ber öftlidjen Seite, naf)c ber jeßigen

Sßerftftraße, eine große iWaffe non Sorallenfanb nnb uielen Steinen.

3d) juchte foiuofjl unter ben leideren als and) auf bem Sanbe. Slö|3l*dj

lief uor mir ein Sogei jel)r fjaftig baoon unb oerfteefte fief). ©leicßseitig

hörte id) über meinem Sopf ein ängftlidjeS pfeifen als baS eines

^Regenpfeifers. -Di ir war gleid) flar, ber weggelaufeue Sogei war ein

SSkibdjen, ber über mir fdjreieitbe ein Stänndjen; es mußte ein Saar

fein, baS fjier fein SReft Ijabe. 3<b fud)te aitf bem Saitb längere ßeit,

eitblid) fab id) 4 grüngraue, bunfel gefledfte Gier liegen, etwa fo groß

wie Stareier, .fjier war baS 'Jteft in einer flacfjen Sertiefung beS

SanbcS; fein .fjaliu, feine <yeber, fein weiter ©egenftanb lag in bem--

felben. GS war baS 9teft aber nießt eine bloße Sertiefung im Sanbe,

fonbem biefe Sertiefuug mar fowoßl im Soben als aud) an ben Seiten

mit lauter flcinen weißen unb hellgrauen Steinen oon Sußgröße auS=

getäfelt. ?Juf biefen Steinen lagen bic Gier. Siegen ber Sdjnelligfeit beS

Sogeis fonntc id) benjelben nidjt genau erfennen; id) oermute, baß eS

ber {Jlnßregenpfeifcr Aegialites fluviatilis Boie, (Charadrius fluviatilis

Bechst.) war. 9tad) etwa 8 lagen faitb id) baS 9ieft itod) ebenfo mit

ben 4 Giern, bie Gier aber waren warm, fie würben alfo bebrütet-

ÜRadj abermals 8 Sagen fanb id) baS 'lieft leer; oljnc 3n>eifel waren

bie jungen mit ben Sllten baoon gelaufen.

Siel. gaef.

[SolfStümlidje Sf Innjennamen oon ber 3nfcl Sllfen.] SaS

gemeine .fmrtljeu ober burdjlödjertc 3of)auniSfraut (Hypericum perforatum)

Ijeißt auf Sllfen „fßerifum". — SaS niebltdje 9ltfer> unb ©artenunfraut

9lcfer-@aucbbfil (Anagallis ai-vensis) wirb hier ,,©all«9lnna", (b. b- tolle

oerriiefte Slnna) genannt. — Sie gemeine Staiblumc (Convallaria ma-

jalis L.) beißt allgemein Üiliconoall. (Siejer Same ift aud) in aitberen

©egenben gebräudjlid)
; S ra bl nennt in feiner Sdjulflora als beutfdjc

Samen Sfaiblume unb Siliencoitoall. Sie Sdjriftl.) — Ser jeßr beliebte

3icrftraucb Berberis mahoni wirb „Stabagonibaum" genannt unb beS-

ßalb feßr oft für ben wirflidjen amerifanijdjcn Stabagonibaum gebalten,

iteßterc Seobadjtung babc id) nidjt nur Ijicr febr häufig, fonbern and)

fiirjlidj in ©liidftabt gemadjt.

Sonberburg. St. Sernbarbt.

[Serbreitnng beS fjolfteiner ©efteinS.] 3n ben fiieS=

gruben beS CftenS unfercr fßrooinj finbet fid) häufig unb ftellcm

weife in größerer Stenge (|>err fjofbefißer SewS in Seuborf bei Gutin
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janbte mir als (Srtrag berarticjer Grbarbeiten ca. 25 kg) ein eisenhaltiger

Sanbftein mit burdjweg jdjöu erhaltenen Vtitfdjeln nnb ©djnecfen. 2Die

Verfeinerungen jeigen, bafj baS ©eftein ber mittleren Abteilung ber

Xertinrperiobe, bcm fogenannten SDtiocän angehört. V e tj r i d) hat baS

©eftein als „§olfteiner ©eftein" bezeichnet, weit er eS hauptfädjlid) aus

.fjolftein fannte. Sin bisher gut auSgebcutetcn Junborten nenne ich

glenSburg, ft'iel, ^8 lön, Stolpe, Segeberg, Vrotfjen bei Draoe=

miinbe utib Hamburg. Sind) in ber Umgebung biefer Orte fomnit baS

©eftein häufiger oor. 3n ben zwifchen bicfen fünften liegenben ©egenben

ift es entweber feiten, ober eS fdjeint ganz i« feljlen. So fcheiut cS bei

Grfcrttförbe fehr feiten ju fein.

Um eine Vorftetlung oott ber Verbreitung bes $olfteiner ©efteinS

über bie s}5rooinz zu erlangen, ift eS nottoenbig, bah bei SluSfiihrung

oou ßrbarbeiten auf baS Vorfotnmen beSfelben geachtet werbe. GS fällt

ben Arbeitern faft immer auf, wirb aber uon ihnen, ba fie nid)tS bamit

anzufangen wiffeit, gewöhnlich fortgeworfen; nur eine Heine ^robe, mit

ber in ben weiften fällen nicht oiel auSzuridjteit ift, wirb als VterH

wiirbigfeit aufbewahrt. Snbem id) als SUiitglieb beS Vereins um 99tit=

teilung uon guitborten bitte, erftäre id), baff id) etwa gejammelte Stiide,

auf beren Slufbewaljrung fein ©ewidjt gelegt wirb, mit Tauf entgegen*

nehme, wenn ber ^«ltbort fid)er angegeben werben fann.

Stiel, Sltuhliusftrahe 99r
. Sl.

s
45. Sorenzen, Sehrer.

Jlnfvvigcu.

1. Sßer oerooüftänbigt bas »oit £>errn SSiefe mitgeteilte Verzeichnis

cinheimifcher Säugetiere ?

2. SBer mad)t ÜJlitteilungen über bei uns gebräuchliche oolfStümlid)e

9tamen unferer Säugetiere?

jHitteilungen über htnkskttnölidte l’ittemtnr.

Die ©efellfdfaft für Stieler Stabtgefd)id)tc oerfenbet in biefer $eit

i()r VIII. .‘peft , weldjeS eine gröbere Slrbeit uon ^rofeffov St. 3anfen
enthält über „Die Stabt Stiel nnb il)r 2Beid)bilb im Vtunbe ber Vorzeit."

Hereins -Angelegenheiten.

©cfchnftlichc iliittcilungcit.

Der Verein zur pflege ber Statut" nnb SanbeSfunbe in Sd)leSwig>

.fjolftein, Hamburg nnb Sübed würbe am 7. September 1890 in 9ieu*

münfter gegrünbet. Der gefd)äftsfül)renbe Slusfd)uf) beftcl)t bis auf wei-

tere« aus ben .^errett ©pmnafiallehrer a. D. f$acf, Vorfipeitber, ^»aupt=
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leljrcr Sannmeier, Schriftleiter, §auptlef)rer Stleemauit, Schriftführer,

.pauptlchrcr (Set manu < Sllerbef, Staffeufiihrer. 2lufjerbem ift ein weiterer

Vorftanb, bcftefjcnb aus Vertrauensmännern ans ben öerfd)iebcnften leiten

bcS VereinSgebicteS, in 2luSfid)t genommen. 3n beufelbcn finb bereits

16 fßerjonen gewählt. Sie weitere Srgäujung , weldje bent engeren

Vorftanbe übertragen würbe, ift nodj nidjt auSgefiihrt, weit wir glauben,

erft eine ungefähre Überficht über bie eiutretenben SRitglieber gewinnen

ju müffen. Ser Sintritt berjetben in oergrößerter ^al)t ift aber erft in

ben lebten SBodjen nur firfj gegangen uub wirb fid) tjoffenttid) in ber

nädjfteu ßeit uod) fo fortfeßen. SBir wiiujdjen für ben weiteren Vor»

ftanb uor allen Singen foldfe SJlänner, wetdje uns barin mit größter

IHegfamfeit beifteljen, bafj aus ben uerfdjiebenften Seiten bes Vereins*

gebictcS bauerub gute Veiträge cingefjeu; wenn fid) aud) bei gejunber

SBcitcreutwidlnug baS gntereffe aller Sülitglieber au ber Vereinsfadje

giinftig entfalten wirb, fo fanu bod) ein bischen 2lnreguttg in nnindjeti

gälten nötig uub förberlid) fein. Vorjd)läge für bie 9Bnt)I fold;er Vcr*

trauenSmänucr finb feljr erwünfdjt. Sie Slawen ber Vertrauensmänner

werben fpätcr befannt gegeben werben.

Sie 3al)l ber SJiitglieber ift bereits auf 1108 angewadjfen. Sie

füfitgtiebertifte wirb im üaufc beS fsaljrcs beigegeben.

Sin SJfitgticb, fperi' Dr. 21
1)

1m a u n son. . Siel, fanbte 50 Ä jur

Scdung ber erften Unfoften. Sin aitbreS SJlitglicb, .fperr Üeljrer gratjm*

fßoppeubiittel, fdjenfte bem Verein fed)S feiner Sdjrifteit. Vcibcn Herren

fei Ijier nodjmalS ber Sani beS VorftaitbcS auSgefprodjcn.

Sin feljr giinftiger 2lnfang! 2Iber gerabe biefer 21nfang ermutigt

uuS, bie SDlitglieber ju bitten, ifjrerfeitS weiter ju werben. 3e größer

bie 3al)I ber 'Diitglieber , befto fidjerer wirb bie ©runblage. 3e größer

bie f]a 1)1 ber Vcobad)tenben , befto mehr fann in ber „ Heimat " an

^Mitteilungen jnr Statur* unb üanbeSfuitbe geboten werben. SSir glauben

fd)on jeßt ucrjpredjcn ju fönnen, baß mit bem Vejaljlcn ber 2luffäßc

unb ^Mitteilungen für baS erfte 3aßr ein 2litfang gentad)t werben fann

unb baß, wenn f)iurcid)enb gute Veiträge eingefjen, ber Umfang ber

3eitfd)rift nicht unter einem Vogen betragen wirb.

Stiel, ben 22. Sejember 1 890.

SlamenS bes gefdjäftsführenben 2luSfd)uffeS: 2M. Sleemann.

21njeigen, ben Saufd) unb Stauf unter Sammlern betreffenb, werben

ju ermäßigten greifen auf bem Umfdjlag abgebrudt. ÜMäljereS im

nädjfteit |>eft.

Trurf uon 9t. Senjcn iu Miel, sßorftnbt *.».
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2ltt ttttfcre SPlitglicbev!

ijür bie frcuittolidje Unterftültmig, welche unfere DJlonatsfcbnft burch bie ctn>

geiaubteu ©eitrüge erhalten bat, baute ich allen ßinfeitbent. 3<b bitte mn weitere

tbätige DJlitarbeit. Dieben gröberen antegenben 'JXuflalsen finb befenbers Mitteilungen

über felbft Beobachtetes aus ber 'Jlatiir uub über Sieben, Sitten unb ©ebräuebe

uniercs ©olfeS ermiinfebt. (Sbenfo wirb niancber au« alten (ibronifen, 3eltfcbrifteit

ober ©tiefen uub anberen banbfcbriftlicben Auflehnungen Mitteilungen machen

fönnen, bie ein anfebaulicbeS iöilb früherer -Seiten geftalten helfen.

Tic beiben in öeft 1 geflellten fragen haben Anregung jn wertoollen Mit-

teilungen gegeben unb werben, wie bie in bent »orlitßcnbcu öeft enthaltenen,

hoffentlich in bericlbeu 5Beifc weiter wirten, Siitige anbere cingegangeite Anfragen

mufften mit Dliicfiicbt auf beit tut Verfügung ftebenben Dlaitm für bas Märtbeft

jurüctgeflelft werben.

Aus beit ©cteius-'Jlacbricbtcit erfeben bie Sieter, bah bie Sahl ber Mitglieber

um 200 jugeuommeu bat; bie Mitglieber biitfeit aber noch nicht ruhen, fonbeni

miiffen unfern ©ereilt auejubreiteu fliehen
;

es giebt ficber noch eine gatt^e Dlitjahl

»oii Jteunben ber Dlatur«, Saubes- uub Solfsfuiibe in unferm ©ebict, bie ficb uns

noch nicht angefcbloffeit haben.

3m 'Aufträge bes gefebäftsfübrenbeu AuefchnffeS tann ich mitteilen, bah

uufer ©crcittsmitglieb Sdjulmärter Dt ob wer, Rfrnigsmcg 45, bie ©erfenbung be*

Heftes übernommen bat; Mitteilungen bicfelhe betreffen» bittet mau an öauptlehrer

81 ec mann, 8irebbofsa(lee 26, ju richten.

Ten Mitgliebern ift es ßernih erwüitfcbt, bah bas öeft auch fiinftig mit

einem llmfcblag »erfeben wirb. 3)aS macht bem ©ereilt aber recht erhebliche Aus-

gaben, wenn bie Soften nicht gattj ober jum ßroheu Teil bureb Stnjeigen gebeett

werben, Bieber bat ber gefebäftsfübreube Ausfcbuh bie Air,eigen gefammelt, berfelbe

bittet aber, bah bie 'JJlitglieber ihn babei unterftütsen
;

nur bann fann bae öeft

bauerub mit einem llmfcblag »erfeben werben. Ta bas ©ewidjt eines öeftes mit

©treifbanb etwa 28 g betrügt, fo (Stuten bem öeft noch bis 311111 Werniht »01t

20 g Anlagen beigegeben werben. Über bie ©ebinguugen , unter beiieu bas ge-

fcbebeit (cum, giebt öanptlehrer Sleemanii, Hinhhofsallee 26, nähere AuShmft.

Taufebaiiicigeii ber 'JJlitglieber werben unter „ ©erhebt“ bie gefpaltene ©etit*

jeile für 5 ©f. aufgeiiommen.

Äifl, ®nbe 3t»tuar 1891 .

33. Bannmeier.



Tie „f>cimat" crfcf»eint jebcn Monat in 1 9ogrn. Tic Mitglicbcr bc« $minö erhalten biefclbr

gegen einen Beitrag bon 2 Warf frei ftugrfaubt. Ter Beitrag tonn bi« jtunt 1. Üty>ril jeben 3al)re« an ben
ftaifenffibrer. ^auptlchrer tttftnann in (jUcrbcf, eingefaubt werben ; bi« babin nicht entrichtete Beiträge
werben burcf) ^oftnarfjnabme cinge^ogen. Jriir iWidjtniitgliebfr fofiet bie „Actmat" burch ben iPudibanbfl

im ^Ubr 3 Warf, bie einzelne 'Jhtnuner 3ü fj?f. Sltiscigeit foflcn 15 bie gehaltene $>etitfteile,

bei «Meberholung wirb beT 'Jirei« ermäßigt
9ta<hbrud ber Slbhanblnugen ift nicht geftattet, 'Jtatfibruct ber Mitteilungen nur mit Angabe

ber CueUe. - Schriftleiter
:

^mubtleljrer T a it n m e i e r in ßiel , fiornfenftr. öö.

(Eine Jfahrt auf öcm (Eisboot.
Po» t’ftjrcr 3 . p. Üitufnt in öuijlruu bei üimilcff.

Sdfjöit unb ertjebetib ift eine Steife mit bem J)ampfjd)iff ; b«3 uns

miegenb wtb fcfjmtfelnb über bie roßenben SBogeu ber 'Jtorbfee »mt bem

Orte Jtogebiiß au ber jdjfeSmigfdjcn ffikftfüfte nact) ber prächtigen Storbfec-

injet göf)r trägt. ®ie faljig miirjige, frifdje Seeluft erguidt ben Steifenbeu,

ermcitert bie SBruft bewerben nnb erfüllt ihn mit neuer Hoffnung. ®r

fühlt fid) fo leidjt unb fo frei mie ber SBoget in ben Stiften, mäfjrenb

er fo über ben halb blan, ba!b grau, halb griinlid) fdjimmeruben fluten

baf)infd)Wcbt. SSor fid) fiefjt er baS fd)öuc, grüne tiilanb güfjr mit feinen

Sirdjen, SBinbmißßen, Sogetfoien unb mit feinem Ärauje uon btii()enbeu

Dörfern immer näher rüden, jur Stufen fieht er bie Madigen nue grüne

perlen oorübergteiten , mätjrenb er jur ßiedjteit, über bas) non f(einen

Seglern nnb meifjen 2Jiömen belebte 9Jieer frfjauenb, ba§ gefttmib erblidt.

®anj anberS aber ift eine jüldje giltst, meuu bas ÜJteer im Sßinter

mit treibenbeu (StejchoHen beberft ift, bie fein Sdjiff ju burdjbredjen »er;
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mag, zwifdjeu bcneu nur baS GiSboot, non erfahrenen, herzhaften uub

abgehärteten Männern geleitet, unter großer Mühe unb (Gefahr fid)

hinburdjarbeiten fatm.

3nt ©inter 1888 hat ber Schreiber biefeS eine fold)e Sour gemacht,

über bereu Ginzelßeiten hier nähere Mitteilung gemadjt roerben foß. —
9(m 9teujat)rStage traf ich in Sagcbüll ein, non mo ctuS ich nteine Steife

nad) fot)r fortzujeßen gebachte, fjier erfuhr ich aber oon bem SJoft-

meifter, baß bie Sterbinbung mit följr nur nod) mit bem GiSboot auß

rcd)t erhalten mürbe, fomie, baß baSfelbe an bem Sage oon föt)r nod)

nid)t angelaugt fei uub and) nid)t cintrcffen merbe, ba er bereits eine

Srabtnachridjt abgefanbt habe, eS folle bie fahrt nicht unternehmen,

weil bei Sagebiitl anzulegen nicht möglich wäre. Ser Storbweftttinb hatte

nämlid) baS GiS an ben Sagebiiller Stranb getrieben, unb fjifr bilbete

eS burd) übereinanber gefdjobeite unb gehobene Sdjollen, foweit baS Slugc

reid)te, eine wirre, unburchbringlidje Maffe. folgenbe 9(uSfid)t eröffnete

fid) alfo jeßt meinem ©lide: GrfienS gebulbig baS GiSboot abzuwarten,

ba» l) fih^ Zu warten, bis baS SreibeiS bei Sagebiitl fid) oont Straube

löfte unb wieber in bie offene See trieb ; bettn bann tonnte baS GiSboot

eintreffen , falls bie GiSntaffe aisbann nicht bie 9(bfa()rt non föl)r öcr '

l)inberte. SaS oon ber feftlanbsfiifte fortgetriebene GiS feßt fid) nämlich

beim Umfpringen beS ©iitbcS häufig an ber Ofttiifte ber bem feftlanbe

oorgclagerten Snfetn feft. QweitenS würbe mir eine eifig falte Sour

mit bem GiSboot in 9luSfid)t geftellt, bereu Uuauuel)mlid)feitcu meine

fd)limmften ®cfürd)timgen ttod) überfteigen würben. SaS '©arten war

mir f)äd)ft unangenehm. Ginmal, weil id) notweubig meine Steife fort-

feßcti follte unb zweitens, weil cS, wie ber füßrer faßt/ „up Sagebiitl

fo langwülig iS, aS fünft nargetiS up c ©eit."

Sie 91uSficf)t auf eine Sour mit bem Gisboot ließ aber fcincSwegS

meinen Mut fitifen; beim idj h attc Ü’br Stiele»
, faft fabelhaftes oon

folcfjcn Souren erzählen höre« uub freute mich jeßt orbentlid) barauf,

in fßerfon ein foIdjeS 9t benteuer ntitmad)en zu tönnen. Srci Sage wartete

id) üergeblid) auf baS Gisboot, ba war meine ©ebulb zuenbe; ich reifte

Zuriid. Mit bem fßoftmeifter tjatte id) aber bie Serabrebung getroffen,

baß er mich telegraphisch rufen follte, wenn baS Gisboot angefommen

fei. GS fd)ien aber ganz, ob ba» Sd)id)al mich zum beften haben

wollte; beim am Sage barauf erhielt id) abenbS 9 Ul)r bie 9tad)rid)t,

baß baS GiSboot angelangt fei unb l)öd)ft wal)rfd)cinlid) am anberen

Morgen um 8 Ußr zuriief gehen werbe. 3d) nahm einen ©agen unb

fuhr bie ganze 9tad)t hiuburdj, um nod) rechtzeitig in Sagebüll ein=

ZUtreffcit. 9US id) bort anlangte, fal) id) auch Zu meiner freube bie mit
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langen SEBafferftiefeln , Sübweftem unb islänbifchen Jadeit oerfef)encn

gährleute. „Sann eS balb loSgeljeu ?" war meine erfte [frage. „fpeute

nicht," war bie lafonifcfje Antwort beS alten, wortfargen ffährmamteS,

ber als ein Siebermann weit unb breit belannt ift. SBenn ber liebe

liefet es nicfjt übel nimmt, fo wollen wir, ba wir ja, wie wir getjört

haben, bod) nicht gleich loSfafjren fönnen, uns ein wenig bei biefem

alten fjä^rfapitän auftjalten. Siel fpridjt er freilid) nicfjt, „ber Alte",

wie itjn feine Seute nennen; aber auf bett erften Slid ertennt man in

if)tn ben alten, treuen, wetterfeften Seebären, auf ben man fid) getroft

oerlaffen !ann. Seine weiten fiodeit, gebleicht oon Sturm unb SSinb,

flöjjen einem Ad)tung ein. jfeft hält bie neroige ,§anb baS Steuertab,

unb unoerwanbt fpätjen bie {leinen, grauen Augen, bie oon grauen,

bufdjigen Augenbrauen befdjattet finb, in bie offene See, wäfjrenb er

furj unb fd)arf feine Sefehle giebt, bie immer pünftlich unb fdjitetl aus =

geführt Werben. @r ift ein SÜtann, ber feinen fauren Seruf mit (Srnft

auffafjt unb feines fdjwierigcn Amtes mit eiferner Ireue waltet. So
adjtunggebietenb ift fein SSefen, baff man nur mit flopfenbem $erjen

eine [frage an if)n ju richten wagt. 3ft bie [frage buntm, oorlaut ober

nid)t berechtigt, fo erhält ber [fragenbe mitunter eine biffige Antwort,

meiftenS aber erfolgt nur ein oeräd)tlidjeS Adjfeljudcu.

$ur (Erläuterung mochte ich noch eilte {feine Sjcue unf iitjren , ber

ich auf feinem Schiffe einmal beiwohnte. (Sin .‘panbwcrfsburfdjc befaub

fich unter ben Seifenben; berfelbe weigerte fid), baS {fäl)rgelb 311 er-

legen, weil er angeblid) fein ©elb befaß. Ser Saffierer bemühte fid)

oergeblich baS ®elb ju befommeit; ber £>anbwerfsburjd)e blieb bei feiner

AuSfage, baft er nichts habe. ßulejjt überbrachte er bem Alten bie

ÜKelbung, baff ber |>anbmcrtsbur}d)e nicht jahlcu wolle. Siefer begab

fid) ganj rul)ig ju bem Saffagier, blidte ihn mit feinen ftal)lgrauen

Augen burd)bringenb an unb fprad)
:

„SBollett Sie 3h r [fährgelb fofort

erlegen!" Ser Surfdje judte bei biefen SBorteu jujammen, griff fofort

in bie Safdje, unb baS ©elb fam richtig jum Sorfdjcin. Als er feiner

Pflicht genügt hotte, wagte er aber noch bie [frage :
„SkS hätten Sie

gettjan, wenn id) nicht befahlt hätte ?" SRuljig, ohne eine SDiieue ju »er-

ziehen, antwortete ber Alte
:
„Senn har it Se gliefS öwer Sorb fett." —

Sei biefer unerwarteten Antwort fuhr ber fred)e Surfdje fid)t(id) er-

fchredt jujammen unb baitfte wohl im Stillen feinem Schöpfer, baff er

es nid)t barauf habe aufommeti laffen. Ser Alte brel)te il)m aber ben

Süden jit unb erwähnte bie Sache aud) nid)t mit einer Silbe weiter.

AIS ich bie Antwort: „£>eute nicht", erhalten hatte, wagte id) es

nicfjt , aud) nod) ein „SBarum" htnpzufügen, fonbcrit wanbte mich mit
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biefem an einen ber übrigen Jäfyrlcute. Siefer, mit bcin Saumen über

bic 9ld)fel gen .'pimmet jeigenb, tpracfj : „Skil mir binnen einer halben

Staube ein Sdjneegeftöbcr Ijaben werben." Unb jo gejdjal) eS aud)-

Stm anberen Sage, als baS Unwetter fid) gelegt tjatte, (am non 2Bt)(

bie telegrapl)ifd)e DJtelbung: „.'pafeit ooll ©8"; unb mieber mufften mir

einen Sag märten. Dlbcr nun bejdilof) id), midj tapfer *u batten , um
bie $eit ber Dlbfahrt ab^nmarten; bod) meine ©ebulb füllte auf eine

barte 'probe geftellt merbett. 9lm anberen Sage mar ber .fjafeti bei 2Bt)f

freilief) eisfrei gemelbei; aber nun batte fid) ein bicf)ter Diebel über bem

ÜDieere gelagert, fo bafi bie Überfahrt fid) noch brei Sage oerjögerte.

Dluf meine grage an bie gährleutc, üb fie beim nicht gmhr nad)

bem Äompaff finben tonnten ? erhielt id) bie Wutmort
:
„3a, freitid), aber

nur bei offener See, meun bas DDteer bagegeu uoll SreibeiS ift, fo ift

es nötig, bafi mir flare 2uft ^aben , uid)t um bie 3ufel ju finbeu,

foubent, um bie Pinnen unb Spalten im ©je ju erfpäl)en, burd) bie

bas Söoot fid) ben 3Beg bahnen füll
"

©ebulb, liebe Seele, l)tefi eS baljer abermals für mid). ©iitttcrmeilc

waren and) jwei auberc paffagiere ciitgetroffen , uub mir judjteti uuS

nun, fo gut es eben gehen wollte, roethfclfeitig bie furchtbare Sangeweile

ju oertreiben.

©iblid), am fed)ften Sage beS .jjarreitS, erhielten wir pliipfid) oom

DU tat bie Nachricht, bah es nun gleid) loSgeljen folle. ffreube unb ju=

gleid) fpanueube ©Wartung erfüllte uns, als mir baS hörten. Sdptell

mar ber Dianjen gefdjnürt, eine (leine ^lafcfje fiognat in bie Sajdje ge=

ftedt, unb ich wollte loSmarfchireit. „$alt!" ertönte ba bie barfdje Stimme

beS eilten, fjjür biefeS „.'palt" werbe id) il)m aber zeitlebens banfbar

fein. „SEBoHeu Sie in biejen Stiefeln loS ?" fuhr er freunblidjer roerbenb

fort, als er meine Verlegenheit fal). „SBenn 3hnen bie ffrüjje nid)t »er*

frieren füllen, fo rate id) Shnen, ein f|$aar .'pol.p'djuhfticfel gu leihen."

Sanfeub eilte id) hinweg , um bie nötige ffuffbefleibung aufjutreiben.

DllSbatiu ging es an ben Stranb, wo baS ©Sboot fd)on fegelfertig lag.

Dingftlid) mar mir nicht p DJiute ; aber id) fpiirte bod), als id) in baS

Soot ftieg, wie baS (leine Sing in ber Prüft ungeftüm gegen bie »tippen

pochte in ©Wartung ber Singe, bie ba fommeti follten. SSBir ftiefjen ab,

unb ein l)er,üid)cS „Öliid auf I" erfdioll oom Straube ju uns herüber.

„@lüd auf!" ha lltc cS in meinem Serien miber, unb ein ftilleS ©ebet

um gliidlidje Überfahrt fdjroang fid) aus bem 3nnerfteu meines .fterjenS

empor juin Sl)rone beffen, ber Söinb unb SBoge lenft. Ser Diebel hatte

fid) ein wenig gehoben; aber ganz dar mar bie Üuft bod) nid)t. Späl)enb

fdjaute ich nad) SßJeftcit, um baS (Silanb 3föl)r ju erbliden, aber oer=
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geblid); beim biejeS Inn uotf) in bitten Diebel gd)ii(lt. 3lt meiner Se*

ruijigung war aber baS DJteer, foweit id) btiefen fonnte , eisfrei. Die

Dagebiiller ftanben itodj am Straube unb winften uns Dlbfcfjicb unb

glüdlidje Überfahrt gu.

6rft als bie fleinc auf ben Sellen tanjeube Dtufjfchale mit ihren

3nfaffen ben Süden mtfdjiuanb, lehrten fie guriid. „Da ift ja gar fein

@iS," jagte id) naef) einer Seile gu einem ber gäl)rleutc. „DaS foll fräl)

genug fommen," lautete bie Antwort. Dtad)bem wir eine Seile gefahren

waren, bemerfte ich, wie bie Sellen nad) unb nad) träger gingen, Salb

hörte ich nun and) ein gifchenbeS ©eräufd), unb als id) bie .£)anb ins

Soffer f)Wt, bemerfte id), baf) baSfelbe null fleiuer GiSftüddjen war.

3d) fragte, warum baS Saffer nun auf einmal fo bief wäre? „Seit

wir jc()t halb in baS JreibeiS gelangen."

„Sel)en Sie !" rief id) plöplid) in Serwunberung au#, „wie itangenefj

heute fo f)od) aus bem DJteere IjerauSragt, bie gallig fdjeint ja oröcutlid)

in ihrem weiten Wlcibe eine fjjeljeninfel gu fein, bas fommt wohl non

ber nebeligen Suft?" „DaS ift nicht Sangenej), foubern ein Ciisbcrg,"

erhielt ich als Antwort.

ßu meinem Sdjredeit bemerfte id) nun, als id) rüdwärtS fd)autc,

baft ba# Jeftlanb immer mehr unb mehr unfern Süden entfd)Wanb,

ol)ne baf) wir eine Spur uon ber 3nfel fph r erblidt hätten. Salb oer=

fcfjwanb cS oollftänbig, unb wir fahen nun nichts als Saffer unb Dtebcl.

Sir 'ipexffagiere begannen unruhig gu werben; benn bie 9lngeid)en, baf)

wir uns bem (5ije näherten, mehrten fid). Schon famen einjelne (Si3=

fchollen, bie frad)enb gegen baS Soot fliehen, unb oor uns erbüdteu

wir eine weihe Sinic. ISS war baS fefte DreibeiS, welches uns bort

burd) ben Dtebcl entgegen fd)immerte.

f^röftelub in ber bitteren .Walte ftarrteu wir auf bie eifige DJtauer,

bie nuS wicber anftarrte unb immer näher riidte. Die treibenben (Sis-

maffeu würben immer bidjtcr, unb gulef)t fradjte es unaufhörlid)
:
„Summs!

SummS!" gegen bie Seiten beS (SiSbooteS. llitfere Sage begann ernft

gu werben. Sa, wahrhaftig, eS war ein eruftcr ©ebanfe, fo oon bem

eifigeu Diebel umgeben, mitten auf bem oon Sisjdjoltcn bebedten DJteere,

nur burd) eine bünne Sretterwanb, an welche bie Sisfdjollen immer ftärfer

unb häufiger pochten, oont lobe getrennt gu fein.

Die gäljrlfute arbeiteten mit aller Wraft, um baS Soot oorwärtS

gu bringen; feiner oon ihnen fprad) ein Sort. Die Stille würbe nur

bann unb wann burd) eine Sarnung bes DJtauneS, ber am Sorbcrfteoen

DluSlug f)ifü, unb barauf burd) einen furgen Sefehl bes StapitänS

unterbrochen. Der Septgeuauntc jaf) unentwegt ant Steuer, baS er mit
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feftcm (Siriff umffatnmerlc, unb fdjaute balb auf beit Sompaß, halb nacfj

üorite, um eine Spur üott ber 3nfe( gößr ju entbeden. SBir waren fdjou

nttbertßafb ©tunben unterwegg gewefen unb faßen nod) immer fein Sanb.

Daju fam nod) bie etitfeplid)e Säfte, bie ung gnfjrgäften trop besS

luärmenben Dranfeg burd) 9Jfarf utib Seilt fdjnitt. Die ßäßite flapperten

ung ßörbar im 9Hunbe. 3cß beneibete bie öootgfeute, luefdje bie SRubcr

gebrauten burften unb bat einen, ob id) rticfjt einen Slugeitbfid rubern

bürfc. 9)fit ber Antwort, „bag fönnen ©ie niept, bag 9fuber würbe Sßnen,

wenn ©ie cg and) ju gebraud)en oerftünben, burd) bie Sigfcßollen fofort

aus ber ©anb gef(plagen werben," würbe id) abgefertigt.

Dag einzige Söiittel, wefeßeg id) gegen bie bittere Säfte anjuwenben

patte, war eine ^lafcße mit Sognaf, aug ber id) immer ßäufiger eilten

Meinen ©d)lud tßun mußte. Sffljuftarf freifiep burfte id) bie fffafdje niept

in Slnfprud) nepmen, niept etwa aug ffiureßt, betrunfen ju werben
;
bamit

patte eg feine ©efaßr; beim bei ber eifigen Sältc fpürte icp Dom Sognaf

bureßaug feine beraufepenbe SBirfung, tropbem icp ©pirituofen ju trinfen

niept gemopnt war, fonbern id) mußte fparen, fofange cs nod) ungewiß

war, wann wir rnieber ben feften Grbboben betreten burften.

Safb würben bie (SiSfcfjoEfcn fo biept, baß eg unmögfiep war, bie

tffuber ju gebraueßen. Xiefc würben baper eingejogen unb bie Sdjiebc-

ftangeit ergriffen. (Sin 'JJiatnt ftanb Dome, bie (Sigfcßollen jur ©eite

fdjiebcttb, um bem SBoote SBaßn ju fd)affen. Die übrigen fuepten bag

®oot Dortoärtg ju bewegen, inbent fie bie Sisfdjoflen afg ©tüppunfte

für ipre .'pafen unb Stangen betiupten, weif ber ©runb nidjt ju er-

reidjett war.

3u unierer größten ffreube erbfidten wir jept bag fang erfepnte

i’aitb, unb eg würbe nug babei äpnlicp ju 2Jlute, wie wopf ben ©paitiern,

afg fie bie Sfnfef ©uanopani erbfidten. 9tur ber SIfte üeränberte feine

3Wiene unb rüprte fid) niept Don ber ©teile.

@g war aber auep pope $eit, baß ung bag Silanb in ©id)t fam;

beim wir waren jept bei bem feften Dreibeig angelangt, unb weint wir

bafefbft nid)t üanb erbfidt pätten, fo wären wir genötigt gewefen, um=

jufeßren, ungewiß, ob bie fRüdfaprt ung nod) offen ftanb ober nidjt.

©o aber ging eg bod) immer oormärtg, wenn and) nur fepr fatigjam,

ja, immer fangfatner unb laitgfamer; beim immer größer unb immer

päufiger ftellteu fid) ung fjinberniffe in ben SBeg. Die fepte ©tredc war

bie fd)fimmfte; beim bie (Sisntaffe patte fid) au ber Süfte Don ffjößr feft«

gelegt. SBir befanbeu ung jept faum ein Silometer Don bem ßief unferer

SBiinftpe; bag Sanb war ung fo naß’ unb bod) fo fern, adj, bod) fo

fern. 9täumlicß jwar nape, aber jeitfiep ungewiß ttod) wie fern. SBir
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litten auf biefer Strerfe faft SantaluSqualen, mib uumillfiirlid) mußte

id) an bie armen Seeleute benfeti, bie oft, ja meiftenS, fo naße ber Säfte,

fo naße bent rettenben ©tranbe, ifjre Slugen fdjlicßcn miiffen, ein Opfer

ber habgierigen glut tuerbenb. gür uns roar bie öefaßr, @ott fei Sauf,

nicht fo groß; beim bie See mar oerßältniSmäßig rußig, unb feiner

ätueifelte barau, ba$ Sanb ju erreichen; aber mann?

Oft fegelten mir in eine 9iinnc hinein, bie fief) bann oor unferen

9(ugett piammenjog, fo baß mir micber ritcfmärt-3 fegetu mußten; oft

benußten mir einen EiSfpalt, ber fid) gleid) hinter unS ucrfd)Ioß. Ser

Eingang mar gefunben; aber ntand)mal mar ber SluSgang nid)t oor-

hauben, fo baß bie ^Bootsleute fid) erft einen foldjen mit ihren Jadeit

bahnen mußten. Einmal mußten alle auSfteigen unb fjaitb anlegen, um
baS SBoot auf baS Eis empor p gießen unb eS auf bem ßife fo lange

fortpberoegen, bis fid) tuieber eine SBafferrinne geigte.

91m Straube maren oiele 9J?cnfdjcn oerfammclt, meldjc bie Sanbung

beS SiSbooteS beobachten mollten. Sie gaben unS 3eid)en, um an-

pbcuten, mo mir lanben fötmten, unb naeß biefem fünfte ftrebten mir

aus allen Straften. Sa eS Ebbe mar, fo fonnte unS ein 3Wann in haßen

SBaffcrfticfeln auf bem Eife entgegenfommen. Er brachte jmei Saue mit,

bie uon beu Leuten am Straube feftgeßaltcit mürben. ES mar aber für

ihn eine müßfelige unb gefährliche Sßanberung; oft brad) er bnrd) bas

Eis in baS feid)te Sdfeermafjer hinein ; aber immer arbeitete er fid) mieber

empor. Eublid) mar er fo meit gefommen, als er fonnte, unb mir maren

ißm jeßt fo na()c, baß mir bequem mit ißm fprcd)en fonnten; aber es

bauerte troßbem eine 9?icrtelftunbe, bcoor mir uns ißm fo meit genähert

hatten, baß er uns bie Saue jumerfett fonnte. Sas eine Sau mürbe

nun am SBoot befeftigt. SBir mußten ausfteigeu unb mit fjiilfe beS

anbereu SaueS ben Straub p erreichen fudjen.

ES mar bieS eine tragifomifche SBattberung auf bem Sife. SBalb

gingen mir eine fleine Strede ßod) oben, halb bradjeu mir bnrd) unb

oerfanfen in bie Siefe, maS jebcSmal oom ©tranbe mit Spurraß unb

fdjalleubetn (Mädjter begrüßt mürbe. SaS Sau mürbe angejogen, unb

mir arbeiteten unS mit £>ütfe beSfclbeit aus beu jcrbrörfclten fiisfcßoflen

unb feinen EiSnabeln mieber empor, mtb fo ging es fort. — 3cß mar

ber erftc, ber ans üanb fam unb ber mit lautem Subei unb ©elncßter

empfangen mürbe.

3d) oermunberte ntid) aufs ßöd)fte über beu fonberbaren Empfang,

ber mir guteit mürbe; aber eS mirb moßl üblid) fein, bie Eisbootpaffagiere

in ber SEBcije, äßnlid) mie in ber „Säfterallee" auf .fjclgolanb p empfangen.

3d) fdjlid) mid) in meinem gergauften unb befprißten 9lnpge befdjämt
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bttrdj bic 9Mcnge bem gäljrfjaufe ju unb Ijörte nodj, roie bie itbriqen

'Paffagiere mit ätjnlidjem ©raffe empfanden mürben, Bnlejjt mnrbe and)

bas löoot mit feinem Snljaltc unter „Cljotrufcit" ans üattb gezogen.

31 iS id) nun gleidj barauf einen Heilten SWarfdj juriidgelegt Ijatte,

fiiljlte id) mid) micber ganj moljl. 3d) banfte bem lieben (Sott, ber uns

auf ber gcfäljrlidjen fljaljrt fo gnäbiglid) behütet Ijatte unb trug fortan

fein Verlangen tnefjr, eine jfraljrt mit bent Gisboote mitjumadjen.

^tüfi |3a.u* (Gctoappnctc:

äleifi- unb §chlchbotn, Hofen- unb $)vombccrfhauth.*)
Hirn feiner fitetli in fiiel.

dicfc oier Sträudjer finb an bie ©renje bcS ©artcnS unb ?ltfers

geftellt, bamit fie diejenigen abmeljreu , bie nadj bem Abof)l unb Korn

gelüftet. 3m ffelbfnirf fteljen fie ptnjdjcn anberm ©ebüfdj ; am ©arten

Ijat ber ©cijjbont bic ©acfje oft ganj allein.

2Birb bie äBeifjborttfjede jahrelang gepflegt unb befdjnitten, fo fdjlicjjen

bie Sträudjer lüdenloS aneinanber, unb iljre ffroeige, bie nad) innen ja

nid)t geftufjt »erben, getjen fo burdjeiuanber, bajj cs eine Unmöglidjfcit

ift, Ijiuburdjjubringeu; »er cS oerfudjt, bem mirb nidjt blof) bas Beug,

foubern and) bie fjaut arg jerfe^t. 3tu Kniet, mo nid)t befdjnitten mirb,

finb ttad) unten jmifdjcn bcu Stämmen ber brei erften Strändjer oftmals

Üiidcn; fie geftatten aber feinen durcfjgattg, and) roenn man auf allen

SBieren friedjen modjte, beim bie Stämme finb fteif, fie laffen fid) bnrd)

bie Kraft ber fjmubc nidjt an bie Seite biegen, unb mit ber Sdjulter

faitu man fid) nidjt mie beim §afelftraudj bagegenftemmen megeu ber

dornen unb Stadjeln.

der '-örombeerftraud) ift nur niebrig, unb feine langen fHtttcit liegen

oft auf bem SBobett. Gr fteljt nidjt blof? auf, fonbern cbenfo Ijäufig an
bem ©all. .picr bilbet er bic SBorljut, unb man rauf; iljn erft über»

minben, elje man in ben Knid fommt. dabei fdjlingt fidj beim gar leidjt

einer feiner rntenförmigen B>oeige um bie Unterfdjettfel, unb roenn bann

ein Stadjcl ins ^Icifrfj fäfjrt, fo Ijaben mir baS ©efitfjl, als mürben

mir oott einer Sdjlange umfdjläugelt, oon einer Sßipcr gebiffeu. der

Sanbmann bejeidjuct ben 33rombeerftraudj bafjer audj als „Siperborn".

Sin biefen „dorn" muß idj audj bettfett, metttt idj int ©leidjniS lefe:

*) ©in bisher uiinebrucftcS Statt aus ber Sammlung meiner naturgefdndjtlidjcn

Arbeiten, bie Cfiern b. 3- unter bent Jitct : SluS meinem naturgefdndjttirfien Tagcbud)

bei Sttjtr & Sbfjue in üangenfatja cridjeinen.
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„Unb bie Konten würfen auf unb erftictten eg." Unter ben fangen, bie

gctDö^nlitf) als Konten gefjen , fenne id) nämlich feine, bie wuchert wie

ber ©rombecrftraudj, unb babei befolgt er eine eigentümliche SBeife, bie

ich anberSmo nidjt gefunben höbe. Sie B'oetge, welche am ©oben liegen,

wachfen oft mit ihrer Sptfjc in bie Srbe unb fdjlageit SBurjeln, fobafj

alfo bcm ©ewiidjS oon ^wci Sieben Nahrung jugeführt wirb. SBer mit

feinen güfjen hinter folchen liegenben, tauförmigen ßweig haft, fommt

gar leicht ju gatl. SDfandjem, ber auf bem Steter an ber ©rabenfante

erhobenen Hauptes bahinfdjritt, würbe ber ©rombeerftraud) jehon $ur

galle. SBer ihn erft fennt, fudft ihn ju umgehen, wie ja auch bie anbern

Sortten gemieben werben. SBenn wir uns einen Slugeitblitfsftorf fdjneibeu

wollen, gehen wir am SBeifjborn oorbei unb einige Sdjrittc weiter jum

Höfel* ober ©udjeitbujd). Sie ÜJtutter unb bas .ftinbermäbdjen werben

feinen Sornbufd) brechen, wenn baS Stinb mit feinen Hänbdjeu itad) bei:

flatternben Bmeigen unb ©lättern winft. Seichter fd)on wirb mau bie

HunbSrofe pflüden; bas Hagebutten* unb ©rombecrpfliiden wirb nidjt

burd) bie Stadjeln erleichtert. Sie haben jehon manchen mit einem

„Schmijj" heimgcfcfjicft, unb mancher hat fich bann tiodj mit einer ißincctte

behanbeln taffen müffen. 91 IS id) mir für biefe 9trbeit fef)r oorfidjtig oon

jebem Strauch 3®eige fcf)Tittt, muhte ich ©lut taffen, unb es würbe mir

flar, bafs bie Stadjeln am wenigften babei gu umgehen fiub. Sind) baS

©ich beS gelbeä, baS oft bie Ölatter ber ©iifche abrupft, wirb fich nidjt

bie Bunge blutig reiften laffen oon bett Stacheln beS Stojen* unb Srombeer

ftraudjS, unb wirb nid)t bie jRinbe oom Sdjleft- unb SBcijjborn benagen

fönnen. Ser Sanbmann muh Öen Stampf mit ben Sornen aufnehmen,

wenn es jutn Bäunen geljt. Sann läftt fich tedjt erfennen, wie bie ge*

wappneten Sträucher aiteinanber hängen. SBenn oon einem Haufen Sorn*

bufch ein einzelner Strauch gefaht unb fortgejogen wirb, jo folgen ihm

anbere, ber eilte hängt fich mittels ber Sornen ober Stacheln an ben

anbern. Siejer Bufammenhang unb bie Sornen unb Stacheln, welche

ihn bewirten, machen Srf}Ieh= unb SBeihbortt, Stofen* unb ©rombcerftraitd)

jum beliebten Baunbufch/ wenn eine Süde, burd) bie baS ©ieh auS=

gebrochen ift, burch abgejdjlagciteS ©ebüjdj aitSgefüllt werben foll. Ser

Sagelöhner hat bei bem „Sichtmadjen" Hanbfdjuhe an, bie er fid) felbft

aus feinen alten Stiefetjchäften fertigte, bamit faht er ben Sornftraud)

unb jwängt ihn jtoijdjen bie fßfähle; ben „Siperborn" nimmt er auf

bie ©abcl unb fdjlägt ihn in bie fleinen Öffnungen.

Seit fahren benufet man ben Sifenbraljt bei (Sinfriebigungen. Ser

glatte Sraljt ift fo unjd)ulbig wie ber ftafelftraud) im Baun. SDiati faitn,

ohne Schaben an ber .ftofe ju nehmen, über ihn hintoegfdjrcitcn. Ser
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©tadjelbratjt, bcr jenem gefolgt ift , ift ber gcfätjrlidjc. 2Bcr ifjn guerft

fabrijierte, ber Ijat ber Statur ctmaS abgegurft. 9ludj bie plante, bic oben

mit eifernen ©pipcn oerfetjcn ift, erinnert midj an bie Doraenfjecfe, über

bie man nidjt fjinmegftcigen fann, otjne fidj ju oermunben.

Konten finb an allen SBegen, fetbft an ©pagiermegen. DorneitDotl

ift ber SebenSroeg ber SDtenfdjfjeit, finb bie üebensmege ber Uteufdjeit,

ja eS ift jogar jpriidjmörtlidj : Meine Stofen oljite Bornen, tiefer 9tuS=

fprnd) enthält freilief) nad) botanifefjen gegriffen ctmaS ffalfdjeS, beim

bie Stoje tjat ©tackeln; aber Konten unb ©tadjetn gleiten fidj bodj:

Sie reifen SBunben. Unb wenn mir ben Unterfdjieb groifdjen ben Cr=

ganen bartegen, jo gefdjieljt es nidjt, um gu geigen, bafi baä ©prid)mort

fein matjreS SBort ift, fonberu um ben Sölicf gu fdjärfen.

Sä beftetjt ein äufjerer unb ein innerer Unterfd)ieb. Bornen finb

länger als bie ©tadjetn am Stofem unb Srombeerftraudj, unb bodj fjaben

fie einen fleineren ffjitfj; jene finb gerabe gemadjfen, mäfjrenb biefe fiepet*

förmig ftcljeu. SJiit ber Siinbe entfernt man bie ©tadjetn, bie Dornen

aber nicfjt , ein fcitlidjer Drucf löft jene, fie finb a lt gemadjfen , biefe

uetjmen, menn fie am ßmeig abgebrodjen tuerben, ©ptitter besfefben mit

fidj, fie finb lj e r a u S gemadjfen. Die Dornen tragen nidjt btos Mnofpcn

unb Slätter, foubeni audj Stüten, ja eS finb oft 3mcige aus itjiten

fjeruorgemadjfeu. ©ie finb atfo iljrer Statur nadj uidjtS aitbercä atS

ßmeige, nur eigeutiimlidj gebilbet, ober, menn mau mit!, oerfümmert.

Stic^tS oon altebem geigt fidj an ben ©tadjetu, fie finb nur .foautgebilbe

unb entfpredjen als fotdje ben .'paaren ber Steffel unb ben Sorften bcS

fjopfenS , mie ben Sorften ber ©djmeinc unb ben ©tadjetu beS SgetS.

SS fönnte barauS gefdjtoffcn merbeu, baff bie ©tadjetn unfrer beiben

©träudjer ebeufo mie aitbre tpautbebedungen teilten anberii ßmetf fjättcu

als gu fcfjiipen, unb bodj ift itjncn itod) eine auberc 9lufgabe gefteHt.

9Bir ertennen biefetbe am erfteu, menn mir uns gu einem Srombeerftraudj

begeben, ber auf bem SBalt unb gmifdjeit anberem ©ebiijdj ftetjt. ©eine

oft bis 3 meterlangen, nur fiiigcrbiden 3mcige, bie nidjt allein ftetjen

tönucn, finbeit mir oben auf. Söie finb fie anberS batjingetommen atS

mittels ber ©tadjetn! Datjer finb bie 3meige fetjr bamit befept , batjer

finbeu fie fidj an bcu Stottern, batjer finb bte ©tadjetn riidmärtS ge<

trümmt unb fetjr fpip. Sei bem Stofenftraucfj finb bie MIetterorgane

nidjt für alte „fyucige notmeubig, aber bie ©djüfiliitge, metdje unten ent*

fpringen unb fetjr lang finb, tjaben einen Slntjatt nötig, unb ba finb

beim audj bie ©tadjetn betjütftidj. Mtetterrofen

!

SS Ijat atfo unfre Setradjtung uns gang mejeuttidje Unterfdjiebc

gmifdjen ben Dornen unb ©tadjetu biejer oier ©träudjer ertennen taffen,
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nämlidj: Tie Junten finb 3'ocige, bic ©tudjelu Si fottcrori^iine, bic Tomen
tragen glätter, bie Blätter tragen Stacheln. Tiel fieljt rrft bal geübte

?lugc; um bie $!julidjteit ju ertenneu, braudjt man nidjt einmal bal

?(uge ju öffnen; baljer fommt el benn, baft cl „feine fRofeu oljue

Tomen" giebt, unb baf)er ift ber ©rombeerftraudj ein „©iperbom".

9ind)bcm wir uni flar gemalt Ijaben, welche ©ebeutung bie Tomen
unb Stapeln Ijaben, wollen wir jefct einmal feiten, wie bie SBaffen oou

ben ©träudjern getragen werben. Tiefe fdjleicfjen ja uicfjt baljer, aber

fie tragen bodj gemiffermofjen ifjre 2öaffen im ©ewanbe. Tie Tomen
bei ©Jeifjbornl finb grau wie ber ©traucfj felbft, bie am ©d)Icl)bont

braun wie bie 3weige, uu^ b*e ?forbe ber ©tackeln ftimmt jicmlid) mit

ber tfjarbe ber fRinbe überein, wenn ©tacfjeln unb 3w,e'9e and) nidjt

gleidjfarbig finb. Keine ber SSJaffen Ijebt fief) bnrd) eine weifte, gelbe

ober rote garbe ooit bem ©ewanbe ab, wie etwa eine ©litte oou ber

grauen garbe ber ©lätter.

Um richtiger urteilen ju fönneu, fdjneibe id) mir oou jebem ber

©träudjer aul einem fingerbiefen 3>oeig ein ©türf oon ’/4 m Sänge fjcraul.

Tic gefriimmte ©pijje ber 1 cm fangen ©tadjeln am fRofenftrancfj er«

fenne id) bei etwa 3 m Entfernung, bie 6 cm langen Tomen unterfdjeibe

id; oou ben gleid)(angen Kurstrieben, wenn id) mid) bil auf 3 m nähere;

bann finb and) erft einseine ©tacfjeln am ©rombeerftraudj s« feilen.

©orau!fe|ung ift babei, bafj bie Tomen unb ©tad)eln uni nid)t ifjre

©pifjc sufef)ren , olfo uid)t bic 3fi>eigflädje, fonbern bie flare Suft ber

£>intergrunb ift.

2Bie oicle ftefjcn nun in unb fjinter ber 3t°cigfläcf)e ? fflenn mir

bie abgefdjuittenen Teile sur £>anb nefjmen unb ben 2lrm geftreeft Ijalten,

fo finb oon 12 Tomen 3, oon 27 ©tadjeln bei fRofenftraudjl 0 unb

oon 80 ©tadjeln am ©rotnbeersweig 40 uitfidjtbar. Tiefe ©erfjältniffe

in ©rudjfornt aulgebriidt giebt 1

/i ,
l
/3 unb '/>.

Tie ©pifcett oou einem faft gleichen ©rudjteil cntsicljcu fid) mtferm

©lid, wenn oiele 3toeige neben« unb burd)eiuanber ftel)en, alfo bie Turdj«

fiefjt, ber flare .yiutergruub fetjlt. Tiejenigen, tucltfje bann nod) Ijeroor«

treten, werben gröfjteuteit! oom Saub — bic Tomen tragen ja felbft

©lätter — unb ooit ©lütcit ober griidjten bebeeft. 2öir fönneu baljer

bann bem Straudj ganj nalje fein unb gewähren niefjt, bafj feine 3'oeige

allseitig bewaffnet finb, erft toeitu wir ifju augreifen, wiffen wir, mit

wem ju fämpfen ift.

3ft nun foldje (Sinridjtung bem ©efefe ber ISrljaltunglmäfjigfeit ent«

fpredjcnb V Söäre el nicht „aupaffenb", Jucnit bie SBaffeti weniger ocrbccft

wären? 3^91 bodj ber .fjunb feine 3äfjuc, loenu er nnl anfnurrt, unb
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trägt bod) ber Stier jeine .fiörncr oorue am Stopf ! Sind) wenn id) bie

anbre Aufgabe ber Dornen uub Stadjcln — unb oiellcidjt ift bieg bie

urfprüttglidjere unb wichtigere — ing Singe fajfe, miß eg mir fdjeiiten,

eg fei tiidjt nötig, bah fie im ©ewanbe fteljen. 2llg ßweige, bie SBIättcr

unb Blüten ju tragen haben, fönnett bie Bornen, alg ftletterorgane bie

Stapeln recht roofjt heroortretcn aug bcm ©ebüjd). ©leine Betrachtungen

fiub batjer feiitegtoegg auf ein ©ejcg jugejpi^t, fie follen »ielmefjr jur

Borfidjt mahnen. 2Bir bleiben aljo bei ber I^atjadjc ftcfjen, bafi bie

SBaffcn »erftecft getragen werben. Da anbre jäfjrlidj wiebcrfeljrenbe Or>

gane nidjt uitwcjentlid) baju beitragen, fie jn uerbcden, jo wollen wir

unfre Betrachtungen an ihnen fortjefcen.

Bon ben Ättojpen weih ich nicht oiel ju jagen. Sie jinb flein unb

treten wenig heroor. Bamentlid) ift eg ber SBeijjborn in ber bcjdjnittencn

.pcde, ber @nbe ©lärj itocf) wie abgeftorben augficht. Srft in ber ©litte

Slpril liegen bie Sitojpcn wie ÜBeijenförner an ihm. Der Sdjlefjborn

trennt firfj oon beit brei anbcrn Sträudjern, bentt er hat int Beginn beg

SJadjgtumg jdjon Bliitenfnofpen, jeitte Blüten entfalten fidj baher juerft,

fie jinb oorlaufenb. 2tm 14. ©lai blühte er; am 25. ©lai war bie Blütezeit

uorüber. Big bahin entwidelten fidj am SBeifjbom bie jungen Sproffe

mit Blättern unb Blütenfnofpen. Slnt 29. Slpril hatte ber Ättid, wenn

mau iljtt ber iläitge nach anfajj, eine grüne jjarbc. Bier SSodjctt jpnter

tarnen bie Blüten. Slm 10 . 3uni war ber Ünid weif), am 25. 3uni hatte

ber SBeifjborti auggeblüht. @r wirb nun non ber Boje abgclöft; iljre

Blütezeit bauert etwa oier SBodjen. Der Brombeerftrauch, ber jum Deil

mit ihr sn blühen beginnt, hat nodj im .jperbft einzelne Blüten, jfiinf

©fonate hinburd) finbet man alfo in ben oier Sträudjern blütjenbe Ber=

treter ber Orbnung ber Bojenblütler.

Über bie Blüte biefer Crbnung unb ihrer jfamilie bringt jebe Bo=

tanif geniigenbe Angaben, ich toill fie baher nicht befd)rciben, ftatt beffett

aber aufforbern, fie jn pfliiden tro (3 ber Dornen. SScnn ber Scljlchborn

mit Bliitenfdjnec bebedt ift, fdjmüde man mit iljnt feilt ßimnter. SBenn

Crataegus blüljt, Ijnle man fidj für feine leeren Bafeit ootn Slot* unb

SBcijjbom 3'neige, bie mit blühenben Drugbolben befefet finb. Die .'punbs.

rofe muff gepfliidt werben, wenn fie aufbredjen will; haben bie Blüten*

blätter fich erft auggebreitet, jo finb fie hinfällig unb gehen fdjon auf

bcm .fjeimwege »erloreit. Die Brombccrblüte tann idj nidjt empfehlen,

beim fie hat Weber eine bejouberg anjpredjenbe fform nodj garbe. Die

Sluffovberung , fie 31t betrachten, ift aber am ©Iahe, bettu burdjwcg ift

eg jo, baff ber Brombeerftrauch garnirfjt augefefjen wirb, jo lange er

nodj feine fdjwargen Beeren trägt. (Srft wenn bie gritdjte reif finb.
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werben bie oier Sträudjcr aufgefudjt, unb Weber Tomen nod) Stacheln

jd)ü(jeit biefelbeu »or Beraubung. Tie fffrüdjte wanbern niefjt nur in bie

Mdje, um »on ber Hausfrau in Topf unb .'pafen getljan 51t werben,

and) ber ©ärtner tauft Hagebutten (ä kg = 20 ißfg.) unb SDiefjIbeeren

(i 1 = 50 5ßfg.), um ganze gelbftiide mit bem ©amen ju beftreuen.

Ter ©amen ift aber niefjt gleid) nad) ber Steife feimfätjig. ©d)on beim

Stälberfropf nahmen wir ©elegentjeit barauf ^injuweifen,*) baff jwift^en

bem ©amen biefer ißflanze unb bem Stoggen ein Unterjdjieb beftefjt, ba

biefer gleid) feimt, jener erft im nädjften grüfjjahr. Tom- unb Stofen-

früdjte gefjen erft im zweiten grüf)ling auf. Gin ganzes 3atjr muh bie

gmd)t „gefcf)id)tet" werben. Ter ©ärtner macht ju bem Gitbe eine

©rube, ttjut bie 2M)lbeereu hinein unb bebedt fie mit Grbe. Hier liegen

fie feucht unb warm; eS gäljrt in ber ©rube; baS ftfleifd) trodnet nidjt,

fonbern eS töft fid) »on bem ftern; im Saufe beS Sommers Wirb and)

wof)t ber Haufen einmal umgefdjaufelt. Hat ber ©amen fo ein 3at)r

gelegen, bann wirb er im ^erbft gefäet, unb im fotgenben gruhjaljt

gef)t er auf.

Ter SSeißborn wirb mciftenS erft als zweijährige ißflanje in ben

Hanbel gebraut; »01t ber Stofe werben ein-, zwei- unb breijährige Säm-

linge angeboten. SKit welchen ßahleti man f)icr rechnet, mögen zwei

Anzeigen, bie ich einer ©ärtncrzeituug entnehme, befunben : 3 SftiUionen

SSeihborn, 50—80 cm fpd) ,
1000 = 7 SJtf. 200000 Rosa canina-

©ämlinge, einjährige, ftrohhulm- bis bteifeberftarfe, 1000 = 6 SJtf.;

bteifeber- bis fingerbide, 1000 = 20 SJtf.

SScnn ber SBeißborn jung. Wenn ber Stofenftraud) ftrohhalmbid ift,

bann ift eS nidjt nötig, bah man bie „ißatcn" mit Seberfjanbfchuhen an-

fäfet , benn einesteils finb bie Tomen unb ©tacbeln nod) jehr biegfam,

anbrerfeits ift bei ben Pflanzen, welche in reichlich nährenbem Stoben

gezogen werben, bie Torttenbilbung weniger ftarf. 3n biefem f^all finb

bann bie SBlätter groß unb fräftig unb taffen beim Slugriff bie Tonten

nid)t unoermittett fühlen. Seim ©d)Ieh- unb SSeif,born ift baS obere

Gnbe fräftiger ©proffe jogar nod) ganz otjuc Tomen.

Tie Heine Tierwelt, bie fid) oon bem ©aft ober bem Jfleifd) ber

Sötätter nährt, weih bie Stacheln unb Tomen ganz behutjant zu um*

friedjen, ja zu umfpinnen. SDian fet)e fid) im Stnfang 3uni einmal baS

Sehen ber Staupen im Steft am SBeihborn an. 5tid)t eine einzige »er-

wunbet fid) am Tom. Tie einzeln lebenbe Staupe am ®d)lef)born fried;t

am Torn hinauf unb befeftigt uielleid)t ihre ijJuppe baran. Slm Sörombeer-

*) ®cutfci)e Slättcv für erjicljenbcn Utttcrri(f|t. £>erau3g. u. ftr. Diann. Pangcufalza.
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ftraud) fpiitnt eine Waupe iHIättcr sufamnten, nährt fid) non ihnen unb

oerpuppt fid) öatjinter. Dal Waupenlebcn bauert bil Gnbc 3uli. 3m
Wnguft fdjweben oietc fileinfcfjmetterlinge im äkijjborn. 'Dann sieben

bie Spinnen ihre ftäben, oielleidjt oom Dorn jum Stad)el, um in ihrem

9Jef} bie eben hevoorfommenben 3nfeften ju fangen. Um biefe 3?it Se*9t

fich auch b'e ®irfung ber SPIattläuie, unter benen bejonberl Wofe unb

23eißborn sit leiben haben; am Gttbe ber 3weige finb bie Slätter gans

geträufelt. 23enn man einen foldjen Siranlfopf pftiiett unb ihm in bie

tpaare fährt, fo mimmelt el ooit llngesiefer. Ginigc Ohrwürmer erfchrecfnt

uni babei üielleid)t. Ob biefe hier nur ein bunflel Serfterf fanben, ober

ob fie and) £äufe fnaden? Diefe tränten Ölätter fallen frühseitig. 3m
übrigen hält ber Dornfuid fid) bis Gnbe Oftober grün; bann ift er

allcrbiitgl fchon burchfidjtig ; ÜJiitte Woocmber fann ntand)e fpeefe fahle

Stellen seigen ; menu fein f^roft eintritt, fo fallen bie lebten glätter erft

am Schluffe biejel SMonatl.

Der örombccrftraud) lägt fich feirt £aub nicht leicht rauben, er

nimmt oiele bunfelgriine Slätter mit in ben SBinter hinein. SEBill er

bamit etwa feine unreifen flüchte — eine ölöße — beeten? 23er will

ihm and) fold)e Leeren rauben! (5id)fä{;d)en unb Droffel gewif; uidjt.

Seibe fißen oben im S&kißbont unb feljen auf ben SBrombcerftraud)

herab, wenn jener fie mit feinen 9M)lbecren gefättigt, alfo gegen ben

SEBintcr gewappnet hat.

Sic ruhclofc Jungfrau.
ISittc Sage au8 bem öfttidjen fSofftcin »on 3bn Slaarke.

Der Dourift, ber oon Gutin aul über Gaffccborf nad) bem öungl»

berg gewaubert ift, wirb fidjer in bem herrlichen fljorftc Gaffeeborfcr Dannen

SRaft gehalten haben. Gl werben iljm mithin bie fünfte Wofjtrappe,

.fpejccntausplafj , teure ßeit unb Sunawiefe befanut fein. Slber aud) ben

lieblichen ringl oon SSJalbung umfd)Ioffeuen Uolffee wirb er aufgcfud)t

haben. 3» einem tiefen ©runbe liegenb, hat biefel fleitie ©ewäffer oicl

<

jif)nlid)feit mit bem lUlei, ber in bem SJaube ber oftholfteinijd)en Seen

ber lieblichfte ift. ©leid) bem Uflci hat and) ber U'olfjee feine Sage.

Gl heißt nämlich

:

$or oielen, oielcit (jmibert 3ahreit erhob fid) an feinem Ufer bie

®urg cinel Witterl. Gr war nur arm an irbifcheu ©iitern, aber uu»

auljpredjlid) glücflicf) bnrd) ben SBefif) feiner beiben Söl)ne, bie, wie ber

Water, eblc unb tapfere Witter waren. Da bie 3ünglinge fchon früh

il)re ÜJhittcr oerloren, 1)>»9C» fit' mit um fo größerer Üiebe au ihrem

Digitized by Google



31

Sater unb traten alles 2RogIid)e, iijm baS Sllter ju erleichtern uiib ju

uerfdjönern. ®aS Üebcn ber beiben Sriiber floh ((War nur einjam unb

freubtoS bafjin, ba fie wenig mit ihresgleichen uertetjrten. @ie waren

ja arm unb bejahen feine ÜJiittel, geftlidjfeiten mitjumadjcn ober ©äftc

in ihrer Surg ju bewirten. gnbejj bot ber fich meilenweit erftredenbe

gorft il)ueu bafiir manche greube, unb bejottbers war eS bie gagb,

Weldje beibe Srüber über Stiles liebten. ®S »erging bal)er and) faft fein

®ag, an bem fie nicht ben an SBüb mancherlei SIrt fo reichen SBalb

burchftreiften.

SineS XageS, es war jur tperbftjeit, »erfolgten bie jungen Siitter

einen prächtigen §irfd) mit ftoljem ©cwcil), fie hatten fidj aber im (Sifcr,

baS eble ®icr als Seute heitnjubringen , »on einanber getrennt. Kurt,

ber Siltcrc, ber »om redeten SEBege abgefommen, befanb fid) halb »or

einer iu ber SPiitte beS SBalbeS Iiegenben SBieje. Cl)nc Säumen wollte

er umfehren, als ploplid) eine wunberbar fchöne Jungfrau »or ihm ftaub.

,,3d) habe mich »«irrt," rebete fie ben jungen Witter freuublid) au.

„gül)re mid) auf ben red)ten SBcg, bamit ich aus bem SBalbe fomme!"

SRittcr Kurt, »on ber Schönheit ber Jungfrau ganj bezaubert, tonnte

anfänglich feine SBorte finben; erft als Seibe in tiefem Schweigen eine

Strede SBegeS juriidgelegt unb bereits ben StuSgang beS ÜBalbeS, »or

bem fid) ein weites gelb auSftredte, erreicht hatten, faßte er 2)htt unb

fragte: „28er bift ®n, h»lbcS SBefen?"

„SS nimmt mid) SBunbcr, bafj ®u mid) uidjt fcunft!" »erfepte jeine

^Begleiterin erftaunt. „Sin id) bod) überall hier befannt als bie fdjönfte

gungfrau; »on Stal) unb gern fommen bie Witter unb ©bellente unb

werben um meine fjanb. SiS jefjt aber habe id) nod) Keinen gefunbeit,

bem id) fie reidjen mod)te. — ®u ober gefällft mir," fügte fie nad) einer

SBeile f)iu,)u
,

„unb wenn ®u mid) wieber feheu will ft, bann fomme

morgen Slbeub, fobalb ber SJioub am jMmntel fteht, nad) ber SBiefe, wo

®u mich getroffen Ijaft
!"

„9fed)ne feft barauf, h»lbe Jungfrau, morgen Slbenb, jobalb ber

SDfottb aufgegangen ift, bin id) an ber Stelle!" »erfidjerte ber SRitter

mit freubiger ÜJtiene.

„9htn wohl, id) habe ®eiit SEÖort," erwiberte bie Jungfrau lädjelnb.

„geht aber »erlaffe mid), beim id) werbe nun meinen 2Beg allein finben
!"

28ie im Sratune befangen gel)ord)te Kurt bem ©ebote ber gungfrait

unb fdjritt langfam burch beit fd)i»eigeiibeu gorft. ®ie Suft jitr gagb

aber war bei ihm bahin, unb ohne Satte erreichte er bie Sttrg feines

SaterS.
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SBinfrieb, ber jüngere ber ©rüber, burdjftveifte , als Kurt fid) öon

i^m getrennt, ebenfalls beit gorft nad) aßen 9?id)tungen, otjne iubef? ben

prächtigen fpirfdj, ben er jo gern erlegt hätte, ju erfpäf)en. Sdjon wollte

er fich auf ben Heimweg begeben, als er, eben wie fein ©ruber, ploglid)

an bem 9tanbe einer SBiefe, bie mitten int SBalbe lag, ftanb. Sid) nach

bem richtigen SBege umfefjauenb, gewahrte audi er bie wunberbar fdjötte

©eftalt einer Ijotben Jungfrau.

,,3d) Ijabc mtd) Derirrt," rebete fie ben erftaunten Jüngling an.

„güfjre midj burd) ben SBalb bis an baS freie gelb, bann finbe id)

meinen SBcg fdjott allein."

SBinfrieb, eben wie fein ©ruber ganj bezaubert oon ber Schönheit

ber Sungfrau, wattberte fpradjloS an ihrer Seite baftiit, bis fie ben ?IuS=

gang beS gorfteS erreichten. fjier fragte and) er
:
„SBer bift ®u, IjOlbeS

Sßefcn ?"

®ie Jungfrau gab ihm biefelbe Shttwort, welche fein ©ruber er=

halten hatte uttb auch bie SBeifung, am nädjften Slbettb, wenn ber ÜRonb

anfgegangett fei, fich bei ber SBiefe cinäufteßcn. ®attn warb if)m ge=

boten, in ben 2BaIb juriid ju gelten.

Cfjtte ©eute erreichte SBinfrieb bie ©urg beS ©aterS, feine ©ebanfen

aber weilten beftänbig bei ber frönen Sungfrau. ®a andt iRittcr Kurt

nur ben einen SBunfd) hatte, bie Ijolbe Srfdjeinung wieber ju fel)ett, uttb

jeber fein SrlebuiS für fidj befielt, fo gefdjah eS juttt erften SWale, baff

bie ©rüber fid) mieben. — 911S ber folgenbe ®ag fich üu Sttbe neigte,

gingen aber ©eibe auf oerfdjiebenen SBegen burd) ben SBalb, um bie

ihnen beneid)nete Stelle ju erreichen.

®er SDtonb ftanb »oll unb Har am fjummcl, unb auf ber SBiefe,

inmitten beS gorfteS, war es faft taghell. Sitte tiefe Stille Ijerrfdjte

ringsum, als plöjjlicf) bie beiben ©rüber 51t gleidjer $eit, aber au ucr=

fdjiebenen Stellen aus bem SBalbe traten.

„SBaS fjaft ®u hier in biefer fpäten Stuttbe nod) pt fudteit?"

fragte Kurt feinen ©ruber mit lauter Stimme. ,,@el) gurüd in bie Sttrg,

beim ich wünfdje allein ju fein!"

„®aSfe!be witiifdje ich auch !" »erfefcte SBinfrieb heftig. „3dj habe

ein SRedjt, Ijier ju bleibett. Sine t)olbe Jungfrau hat midj tjerbefdjiebcn
!"

„®u fpridjft eine Bilge, ©ruber!" evwibevte SRitter Kurt im Ijödjften

Born. ,,3d) bin eS, ben bie Jungfrau feljett miß!"

„Über meine Sippen ift nodj nie eine Büge gegangen unb ®u bift

ber Srfte, ber mich foldter Sdjattbe fäljig fjält!" rief SBinfrieb entrüftet,

uttb fein Sdjwert aus ber Sdjeibc jieljenb, ftiirjle er auf jeittett ©rttber.
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ßg entfpanu fid) nun ei« blutiger Kampf jmifdjen ihnen unb SSeibe

forfjten mit foldjer ßrbitterung, baff fdjon halb bag fünfte i?id)t beä

©tonbeg auf bie ftarre« 3“tje ber lobten fiel. Die Jungfrau aber er=

}d)ieit nicht, unb um eilt Drugbilb hatten bie örüber ifjr Sehen t)in»

gegeben.

Der unglütfliche SBatcr warb burd) beu SScrluft feiner Söhne in

bie tieffte Drauer werfest, jumal er bie Urjadje itjreö Dobeg nicht in

ßrfafjrung bringen fomtte. ßiiteg Dageg aber erfdjien bie fd)öne gung=

frau auf ber S3urg unb geftanb bem einfamen ©reife, meid)’ fd)änblid)e§

Spiel fie mit feinen Sölpien getrieben, unb bafj fie bie Sdfulb an ihrem

Dobe trage, gufffäflig bat fie ben ungliidlidjen Sater um Serjeitjung,

beim bie 9teue über ihre Df)at liege fie feine SHulje finben.

„Die foll Dir and) nimmermehr roerbeit !" »erfe^te ber ©rci» jornig.

„2Bcber im Sehen nod) im Dobe mirft Du SRufje haben; burd) ben govft

über bie SBiefe, am See unb auf bem gelbe manbere im Sid)te beg

©ionbeg rul)elog umher, ben Dienfdjen $um Sdjreden, Dir felber jur

Saft! Dag fei bie Strafe Deiner böfen Dl)at!"

Der gtuef) beg SRitterg hat fief) roohl bemährt, benn nod) je|t

foll , menn ber SKonb fdjeint, um ©iittemadjt eine lichte ©eftalt burd)

ben fdjönen gorft ßaffeeborfer * Daunen unb über bie Sunamicfe, mo bie

$}rüber mit cinanbcr fämpfteu, h«fd)en. Sind) am Molffee unb auf bem

Saitbfclbe foll fie fid) mitunter jeigen ; eg £)eigt , eg fei bie Jungfrau,

meldje 9iul)e fud)t unb fie nimmer finbet!

4ttittcilungcn.

(ßunt Ükvjdthnts ciithcimifchcv Saugetiere.) ?lutmort auf Anfrage 1.

1. Huf bie grage 1 in ber erftcit ©r. ber „Heimat" mitl id) gleid)

mitteilen, bafj nod) folgenbe Säugetiere hier oorfontmeu, oon mir gc=

fangen finb unb alg Sflalge fid) in meiner Sammlung befiuben; nur

hefige id) il)rc Sd)äbel nicht, mcgl)a(b fie im erften ®erjcid)nig nidjt mit

aufgeführt mürben

:

1. Sj'notus barliastellus Keys tt. Blas. Die breitot)rige gfeber

^

maug, ÜJfopgfleberinaug.

2. Sorex foediens Pall ober Crossopns foediens Wagn. 2Baffer>

fpifsmaug.

3. Mus minutus Pall, $mergmaug.

ßg fommeit gemifi nod) mehr §lrten ber gfebermäufe, Spipntäufe,

©taufe unb SSütjlmäufe oor unb merben mir Mitteilungen über foldje
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intereffaut fein. Soie f)at firf) aucf) mit unfern Säugetieren befcfjäftigt,

wo ober feilte Seobadjtungen niebergelegt finb, famt id) jur ßeit nidjt jagen.

Sdjönf itcfjen. SBiefe.

2. Sejüglid) ber im 3amiarf)eft bcr „|>eimat" geftetlten Anfrage wegen

Seröotlftänbigung bei bafelbft gegebenen SSerjeidjniffcä unferer tjeimifdjen

Säuger erlaube icf) mir folgenbei mitjuteilen:

1. J)ie SBafferfpißmaui, Sorex foediens Pallas, beobachtete id) auf

bem @ute Mrummenbied bei 3ßef)oe, unb jpoar jwei Sjcmplare, ait=

fcfjeinenb ein Härchen biefer Slrt, in unb an einem SSafjergrabcn, beffen

Räuber mit Seggen unb (Srtengebüfd) beftanben waren, ©benfalli würbe

bei Grutin bieö wotjl im allgemeinen nicht gerabe feltene, aber feiten auf*

gefuubene unb jehwer ju beobachtenbe Jicrdjeu gefangen.

2>ie SBafferfpißmaui lebt in unmittelbarer 91äf)e bei SBafferi in

unterirbifchen Sängen, bie teilweije unter ber SBafferflädje münben. ©ie

ift feljr fdjeu unb wadjfam, fchwimmt unb taud)t auägejeid)itet, fpielt,

jagt ftdj mit anberen ihrer Slrt unb geht ihrer fJlahrung nad) fo gut

unter SBaffer, wie an ber Dberflädje beijelben. Seim Jauchen ift fie

fteti mit einer filberfjeU jehimmernben SuftfjüHe umgeben, hält bentjufolge

fehr lange unter SBaffer aui unb oerläfst baifelbe mit oollftänbig

troefenem Saig.

2. Jie ^afelmaui, ber .'pafelfdjläfer, Myoxas avellanarius L. (Mus

muscardinus Sclirebor, Muscardinus avellanarius Wagn.), Würbe im

Sommer 1847 bei Sutin auf einem janbigen, mit ©afel= unb Sirfen*

gebiifch beftanbenen (Srbwnll, nahe bem fogenannten ©atibfclbe gefangen.

|>ier füge ich an, bafj id) im Sommer 1844 ju Ärummcnbied im

bortigen ©utigarten unter trodenem Sufdjwerf eine auffallenb fdjünc

URaui fanb. Seiber fonnte id) fie nidjt fangen unb nur flitdjtig betradjten.

(Srljeblid) größer wie bie ftärfftc SBalbntaui, Mus sylvaticus L., war fie

oben lebhaft rotbraun, oljue SRiideuftreif, unten rein weif). 3dj fonnte

Iciber, ba bai fd)üne Jierdjcn nur einen ÜJtoment ftillc faß, nicht unter*

fdjcibeit, ob ein jdjwarjcr Slugetifreii oorhanben war, aud) ließ mid) bie

.jpurtigfeit bei Jierei bie Schaaruug bei Sdjwanjei nidjt beutlid) er*

fentten. Seibei wäre bcjeidjnenb gewefen fiir ben Sarteufdjläfer ober

bie (Sicfjelmaui, Myoxus nitela L., Eliomys nitela Wagn.

Obgleid) feitbent »iele 3aßrc oerftoffen finb, — ei war im Sommer

1844, — ift mir troß fteter Slufmerfjainfeit unb häufigen Salleuftelleui

an ben oerjdjiebenften Örtlidjfeiten — nur nidjt an bem bamaligeit gunb*

orte — fein Jier biefer Slrt wieber »orgefommen, id) bin jebodj geneigt,

bie Sjciftenj ber (Sidjelmaui iu unferer ißrooins, wenn and) (jifrburdj

feineiwegi ali erwiejen, fo bodj für feljr wahrfdjeinlidj ju halten.
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3. Die ©cfjeermauS ,
— JteitmauS, — Srbratte, Hypodaeus ober

Arvicola terrestris L. (SBorietät oon H. ampbibius L., Arvicola amphi-

bius Desm.), würbe bei ©djleswig auf bent fogenannten Jteufelbe ge-

fangen unb oon mir für baS bortige ©pmnafium präpariert. JJterflidj

Heiner als bie mntmafflidje ©tammart, bie nebenbei bemerft an bent

oberen Deich ber SBirtfdjaft 3otjanniSberg bei (Hierbei ju finben ift,

toar fie bunte! fdjwarjbraun mit fdjwarpnt ©aargrunb.

4. Die Jttfer-, ©rbfen- ober 93ranbmauS, Mus agrarius Pall., fanb

id) bei Anlage beä neuen Stird)f)ofeS bei $lenSburg im ©erbft 1874 in

mehreren (Sjemplaren, bie fid) in ißflanjlöchern oerlaufen Ratten. Me
hatten fel)r bcutlid) auf Ijellgrauent ©runbe ben buntein Jtiidenftreif.

9ln füblidjcren Orten DeutfdjlanbS, j. 93. in ©adjfen jwifdjen ©eiitS-

berg unb Dfjaranb, fanb id) biefe JJtauS auf einer fanbigen, oorpigS-

toeije mit ©djaffdjtoingel, Pestuca ovlna L., beftanbenen Stoppel in ganj

unglaublicher 91njal)(. 3tt ©d)leSWig-©olftein fdjeint fie nirgetxbs häufig

ju fein unb unter anbern bei ber ©tabt Schleswig wie auch h*er bei

Stiel gang ju fehlen.

Äiel, im 3anuar 1891, ©erharbftr. 30. ©. D. ißeterS.

(MS bem Dicrlcben.) 1. 9US ich oor etwa fünfzig fahren nod) auf

bem ©ute 93orftel wohnte, befudjte mich eines DageS ber bantalige 9lmt-

mann in Jteumünfter, 93aron oon 93rocfborf, unb nadjbem wir uns unter-

halten hatten / unb and) meine beiben ©ühnerhuitbc Jtero unb Diana

erfdjienen, äußerte er, bah und) er gerne einen fold)en ©unb hobt»

möchte, worauf ich erwiberte, biefeS tonne gleid) gefchefjen, er tonne

meinen Jtero mitnehmeit, ba biefer aud) jdjon feines Ijoljen JlltcrS wegen

mir entbefjrlid) werbe. Der 93aron nahm bicfcS Merbicten an unb er-

flärte, bah er fc^ou am morgenben Doge wieber uad) Jteumünfter pirücf-

tehreit werbe unb 'Jtero bann in feinem gefdjloffencn Sagen mitnehmen tönnc.

Unb fo gefchah e§, nad)bem id) ben ©unb hineingehoben, fuhr ber neue

93cfi(jer fofort mit it)m ab. Mer 'Jtero tarn pt meinem Srftauuen uad)

etwa ad)t Dagcit ju mir 3uriicf, unb als id) bicfeS feinem neuen ©errn

gcfdjricben, erhielt id) bie Grwiberung, baf) Jtero fid) mit feiner Stüd)in

ocruneinigt höbe, weil biefe il)n nidjt in ber Stiidjc gcbulbet. Utterflärlid)

aber fei eS it)m, bah baS Dier ben langen, etwa fünfmeiligeit 3öeg oon

Jteumünfter uad) 93orftel höbe wieber finben tönnen, ba er bod) ftetS

mit ihm im gefdjloffeiten Sagen geblieben fei. 93efrembenb ift bieieS

(SreigniS auch fd)Oit beShalb, weil biefer Sl'eg oon Jteumünfter über

©abelanb, Slatenborf, ©aibmiihlen unb über bie wiiftc ©aibe bis ju bem

crfteit, Jtero betannten, jum ©ute 93orfteI gel)örenben Dorfe Deringeu
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oft wedjjelnbe SRidjtung fjat. SBo Stero fpäter blieb, ift mir nidjt er

innerlich-

2. §11! id) etwa gwei Satire fpäter uon Storftel tmd) ißinneberg über-

fiebelte, natjm id) and) meine Diana mit bortfjin. §lll id) ober ait ber

näcfjften Jpüfpterjagb teilnelpen roollte, trat bie Störung ein, baß Diana

ein ißaar Sunge gur SSelt brad)te. Snbefj tonnte biefel ßreignil uid)t

meine Sagbluft vereiteln, id) entgog ifjr bie Suitgeit itnb natjm fie trof)

bei il)r oerurfadjtcn Sdjmergel mit gur Sagb. 3(11 aber Diana roieber

Sunge in §lulfid)t ftauben, entfernte fie fid) oon meiner SBoljnung, unb

alle! fragen, wo fie geblieben, blieb lauge nufelol. 31 ber enblid) tarn

eine tleine Stadjbarin gu mir unb fagte, fie wiffe nun, wo Diana fei;

id) möge nur einmal mit iljr get)en. Diel gefdjal) fofort unb fie führte

mid) nad) ber ^inneberg unmittelbar begreugeuben .pölguug nub gu einer

großen SSudje, geigte mir, baf; unter biefer eine tleine .pößlung fei unb

fagte, in biefer l)abe fie Diana gcfeßcu , unb wirtlid), all id) „Diana"

rief, guefte fie aul betn üod) t)eraul, unb all id) fie nodjmall rief, tarn

fie aud) gu mir. Sd) Ijielt fie feft nub oeranlaßte bal tleine Mcibdjett,

in bie Öffnung fjiucingulangen unb gu fucf)en, ob bort ein ißaar junge

puitbe feien. Dal war fo. Sie nal)m bie gwei, brei in il)re Sd)iirge,

woburd) bie Mutter oeraitlaßt würbe, it)r bil gu meiner ffiJofjnung gu

folgen. Utun aber fragte cl fid): 2Bo tjat Diana wäßreub ißrer 3lb=

wefenßeit oon mir iljr täglidjel Srot betommeu? Sind) biefel warb er=

mittelt; man l)abe fie täglid) in bem etwa eine tjalbe Meile oon ißinne»

berg entlegenen Stirdjborfe Stellingen gefeßen unb bort ßabe fie einen

Sci)lad)ter befud)t unb fid) etwal gleifdjabfall erbettelt.

St’iel, im Degember 18SK). ß. Mieldf, Äircßfpieloogt a. D.

(Seltene! SJcifptcl oon Mutterliebe.) Vorigen Sommer würbe ein

Ijicfiger üanbmauu Slugengeuge oon einer Staturfgene, in weither eine

gelblerd)e all ein rüßrcitbel 5öeifpiel oon aufopfernber Mutterliebe fid)

geigte. Der Saitbmann war auf bem gelbe mit Arbeiten befcßäftigt, all

er auf einmal in feiner sJtäl)e ein nngftlidje! ©efdjrei oernat)m. ffir fefjante

nad) ber iRidjtung, oon meldjer balfelbe gu tommcit fd)ien nub erblidte

eine gelblcrdje, bie mit einer Sreugotter fämpfte. Die tleine Sängerin

flog ängftlid) fdjrcienb mit gefträubtem ©efieber auf bal giftige Steptil

gu, ergriff el mit iljreu Silanen unb fd)leppte cl eine turge Strede fort,

mußte cl aber in bemjelbcu Slugenblicf wieber fallen laffeit, um nießt

feine 33eute gu werben. Sic erneuerte aber bcu Slugriff immer wieber

unb trcifd)te babei immer ängftlidjer. Serwnubcrnb betrachtete ber £anb--

ntann bal felteite Sdjaufpiel nub tonnte gar nicht begreifen, warum bie

tleine Sängerin bie Slngrifflpartci in biefem Stampfe aulmadjte. Da be=
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merftc er aber in unmittelbarer 9Mäf)e ber Sämpfenben ba? sJ?eft ber

üerdje, unb mit einemmal mürbe ifjnt alle? ftar: bic üerd)e fämpfte ge--

ftärft bnrd) bic ©Mutterliebe Regelt einen übermächtigen geinb, um biefen

non ihrem 9Mefte, in welchem uier Heine, nadte Mutige lagen, fern ju

hatten. ©uitmehr machte ber mitleibige ©Mann bcnt ungleichen Stampfe

baburd) ein ©nbe, bafi er bic Strcujotter tötete.

3u ber im Januarheft ber „.fjcimat" enthaltenen ©Mitteilung über

ein eigentümliches SBageliteft erlaubt ber Untcrjeidjnetc fid) itod) folgcnbc?

hinjujufügeu. ^Dergleichen 9Mefter habe id) als Stitabe jährlich mehrere auf

einem gelbe unmeit ber Siiberau, mefttid) ootn ®orfe 9Menj, bemcrft. ®cr

Sogei, ber biefe merfroürbigen ©cfter baute, mürbe bort non beu Leuten

allgemein al? „Steenpiffer" (Steinflopfer) bezeichnet.

©aiätrup bei Xingleff. J. iß. §anfeit, Sehrer.

(Sclbftheilung doit Stnodirnbrüdicu bet liercu.) Sei mehreren

oon mir präparierten Säugetieren unb Sögeln beobachtete id) ge=

heilte Stnodjenbrüche, unter anberen bei ber Schleiereule (fiebc 91b-

bilbung), bem ©Mäufebuffarb unb bei mehreren güdjfcu. Jn ben

meiften gälten, fo aud) bei ber Sd)leiereule , fdjiett bic Scr=

munbung bnrd) einen Sdjujj »erurfacht ju fein. £ie Teilung war

in allen gällcu auf bie beufbar einfad)ftc Strt erfolgt. Sie SMnocf)cn=

enben hatten fid) ein Stiid, bei ber ©ule ctma 1 cm, an einanber

uerfdjobeu unb waren bann mittels Stnodjenmaffe oerroachfen. Sa?

©lieb erfd)ien babnreh etwa« oerfiirjt, aber »ollfommen gerabe

unb gebraud)3fäf)ig. Sollte nicht bie oou 9Matur eintretenbe Schwellung

be? ©liebe? jugleid) bie Sertitrjung beroirfen unb bie für bie

Teilung notmenbige 9Mul)e ocrleihcn, alfo glcichfant ben Scrbanb

abgeben ? Jntereffant mürben ©Mitteilungen barüber fein, ob and)

bei Sflanjenfreffcrn, bei benen bic SMebcnSfraft bcfanittlicf) geringer

ift, fdjou foldje Selbftheilungcn beobad)tct finb.

Stiel. 0. Sroberfen.

Anfragen.

3. Jnt grühling bemerft mau in ber ©Marfd) in beu tieferen Sriitf-

ftelleu unb ©räbeu eine grofjc ?lnzal)l ber au? bem 2Binterfd)laf er>

ftaubenen grüfdjc unb halb baranf fieht man an fonuigen Stellen nahe

bem Ufer ben SMaid) biefer SBiebererftanbenen , au? welchem fid) nad)

mehreren lagen bie Sfaulquappeu cntmideln, bic halb im SBaffer it)r

fröhliches Spiel treiben. Tann finb aber alle gröfdjc oerfdjmuuben

;

wo finb fie geblieben? — ©? ift wol)l aujnnebnten, bafi fie auf? SMaitb
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flogen finb, wo fte ißr ©ommerleben in bem ®rafe ber SSiefen zu°

bringen, wo man ja and) int ©omnier genug ©raSfröfcße antrifft. Slber

gegen biefe Slnnaßme fprießt wicberum bie Ißatfaeße, baß biefc ®raS=

fröfdje in fffarbe, ©röße unb ©eftalt bebeittcnb oon ben gröfeßen ab=

weießen, bie wir im fffrüßling ißr ÄuferfteßungSfeft in ben ©räben feient

fefjen. SBäßrenb biefe, glcicß ber ffarbe beS ©djlammeS, tieffeßwarz er«

feßeinen, finb bie ©raSfröfeße ßellgetb bis braunjtßwarz , autß finb bie=

fclben größer unb malziger geformt als bie ©djlammfröfdje. SSJer erflärt

biefe Sätfel?

Saran fnüpft fieß eine jweite ffrage. 3m ©pätfommer feßen wir

oftmals auf ben SSegen eine Stenge ganz Heiner gröfeßlein, befonbcrS

an ben Slbeuben eines regenfeueßten SageS. ©S liegt bie f^rage naße:

woßer fommen biefe fo urplößlid), unb eS wunbert uns gar nießt, baß

man im BolfSmmtbe üoti „grofeßregen" fpridjt. Über biefe Slnuaßme

finb Wir freilid) ßinauS; aber wo fommen fie ßer? ©inb eS bie aus

ben Saufquappett entftanbenen ffjröfdjlein, meldje oor ißrer Sßinterruße

nodj mal einen Spaziergang über üanb ntaeßen? SBo bleiben fie benn

im SSinter, oerfrieeßen fie fid) and) im ©eßlamm, nnb ßalten fie neben

ißren größeren ©efeßmiftern mtb ßltern ißren SBinterfcßlaf ? — SaS

muffen wir woßl anneßmen; aber warum fießt man biefe kleinen benn

im ffrriißling nidjt wieber? ober wirb ißr SBaißStunt oom SSBinterfcßlaf

nießt unterbroeßen, fo baß fie als anSgewatßfene gröfdje wieber auf«

fteßen? SSJer antwortet anf biefe fragen, wer ßat Beobacßtnngen bie=

fclben bctreffenb gemaeßt ?

Stclborf. Sßieffen.

4. («olfStümlleßc Pftanzcnnantcn.) Surd) münblicße Stitteilung

ßabc icß erfaßten, baß Hypericum bis ins fiiblidje ©cßleSwig, oielleidjt

fogar bis in .fpolftein ßinein als „fjJerifum" bejeießnet wirb. 3n ©tor«

marn ßeißt eS bagegen „©ottSgnabnfrut". ©S ift itadj mmtdjen ©eiten

intereffant, bie ©renze zwtfdjcu biefen SSezeicßnuugen fcftzuftellen.

ßiite wießtige Slufgabe ift eS, unfere wirflid) oolfstiim ließen

Pflanzennamen zu fammeln. Sazu geßören bie plattbeutfeßen unb bie

bättifeßen Pflanzenuameu. Stießt zu beriitffießtigen finb bie Überfeßungeu

ber lateinifeßen unb bie ßoeßbeutfd;en Samen, welcße burd) botanifeße 2cßr=

biießer unb gloreit, fowie bureß bie ©eßule oerbreitet finb. Sludj bie

Stitteilung einzelner Samen ift ermünfdjt. freilid) fönnen fie nießt naeß

unb naeß unb zerftreut oeröffentließt werben, fonbern id) ßoffe, baß ein

g-reunb nuferer Pflanzenwelt eine 3ufammenftellang unb Bearbeitung

für bie „$eimat" üßemeßmen wirb, wenn eine größere Slnzaßl oon

Samen eingegangen fein follte. Borläufig bitte icß, mir bie ÜKitteilungen
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jugef)en ju loffen. 3tn Slnfdjluß hieran nutf? id) baranf ßinweifett, baß

®all=2lmta offenbar eine Umfteflung oon Anagallis ift; bie Grläuterung

©all, b. f). tolle, oerriiefte, foll baranf aufmerfjam tnadfeu, bafi baS

bäuifdje ©all biefe ©ebeutung l)at, aber nid)t, bafi bieS niebltdje, nn=

fcßulbige ©flän$d)en abS „toll" bejeidjnet wirb. $aS war {ebenfalls nid|t

bie SMeinung beS GinfenberS.

©olfstümlidfe Manien unferer Säuger finb mir ^gegangen oon ben

Herren Sei)rer Gfdjcitburg in fjolm bei Üterfen unb ©tjntnafialleßrer

Dr. Steen in SdjleSwig. 3d) bitte, mir and) hierüber weitere ^Mitteilungen

jufommen au laffen.

&iel. fj. ®annmcier.

5. Sluf einer Meijc würbe mir bie ^Mitteilung, bafi Sanblcute auf ber

Snfel 2llfen SMufdjeln aus bem ©oben pflügen follen. 3d) tonnte

bisher feine genaueren Ortsangaben erlangen, ©ielleidjt ift ein SMitglieb

unfereS ©ereinS in ber Sage, genauere SMitteilungen geben ju fönnen.

Säfjt fid) bie gleidje Grfdjeinuitg and) für anbere ©egenbett feftfteHen?

G. Unfere fialfbrennereien beließen iljrcn Äalffteiu jum allergrößten

®eil oon ffaje auf ©eelatib. ®er ffaje»Äalf ift leidjt fenntlid) an

ber fioralle Caryophyllia faxiensis Beck, bie einzelne ©lode bcS

weißgelben ÄnlfeS faft ganj ausfüllt unb an ber Oberfläche berartig

überließt, baß eS auSfiefjt, als ob biefelbe oon ©ftan^enftcugcln bebedt

wäre, ©or ben Sagcrpläßeit ber Salfbrennereien werben fjäufig Stüde

an SSegränber, auf Sdjuttpläße, auf Stoppeln u. f. w. oerfdjleppt; aber

ber ffaje*StaIf fiubet fid) in unferer £>eimat and) an foldfcn Stellen, für

wcldje ein berartigeS ©erfd)Ieppcn auSgefdjlofieu erfdjeint, fo unterhalb

ber llferßößen ober in ®l)on= unb fticSgrubeu. SSäßrenb ber ffa;rc4lalf

in biefer SBeife, mithin als ®efd)icbc, in öolftein l)äitfig ift, tommt ber>

felbe im Morbett ber ißrouinj feltener oor. 3d) fentte ißn oon ff lenS =

bürg, Sottberburg unb Vlpenrabe. Sollte er aber nidjt itodj weiter

nörblid) oorfommen?

Siel, SMufjlinSftraße 991. 21. s
}$. Sorenjen.

JÄitteilttngen über hmücslumölidic l’ittcratur.

©on öerrit 3of). Soßnnnfen in .'pattftebt ift eine Ginlabung jur

Subffription auf „Mad)rid)tcn oont Stirdjfpiel .fjattftebt" eingegangen.

®aS ©ud) foll eine Sammlung oerfd). Mad)rid)ten aus älteren Gffrottifen,

f)anbfd)riftlicßctt Onellcn unb miinblidjen ^Mitteilungen enthalten unb

10 ®rutfbogeit groß 4° umfaffett. SScuu baS SBcrf oorliegt, wirb bie
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,,©eimat" bariiber berieten. 9Bir bitten aber bie Sefer, bie Slttjeige auf

bem Umfdjlag 511 beachten, ba burd) Subffription bas ©rfdfeiiten be?

Söndje? gefidjert werben foll.

(Eingegaitgmc Schriften:

1. Sttbro. graljnt. ©cimatgrüfje au? Dcutfdjlanb? SWorben in Siebern

unb Jbtjllett. 0lbe?loe. 6. SBiemer. 1885.

2. „ „ Stuf ©eimatpfaben. $raf)m? Selbftoerlag. 1888.

3. Subw. grafjm unb gricbr. Sunbermann. Sttau? ©törtebcfer in

©aitg unb Sage, ©antburg. ö. ©. Slioltc.

4. Subw. graljm. Die Doppeleidjc @d)le?wig=©olftcin$. Sanb unb

Soll int Didjterwort. Selbftuerlag. 1888.

5. „ „
sJJorbbeutfd)e Sagen oott ®djlc?wig‘©olftein bi?

bi? 311111 ©arje. 9(ltona u. Seipjig. 91. S. SRefjer.

0. „ „ Sebett?bilber ber ©elbcngcifter unb SUtmcifter

©d)le?wig>©olftein?. 1. u. 2. Sieferting. Sclbft--

oerlag. 1891.

7. Söufdfau, Dr. med. & phil., @. Die ©eimat unb ba? ?(lter ber

europciifdjen Äulturpftanjen. Scparatabbrud au? bem ©orre=

fponbeujblatt ber Dcutfdjeu antfyropologijdjen ©efeHfd)aft.

1890 9tr. 10.

8. ßimbria. $eitfd)rift be? SBerbattbe? Sd)le?wig*©olftcinijd)er Dier=

fdjuboereine. X. Jal)rg. 9tr. 1. Januar 1891.

9. St. hänfen. Die Stabt Stiel unb ifjr 2Beid)bilb int SWitttbe ber

SJorjeit. Mitteilungen ber ©cfellfcfjaft für Stieler Stabt*

gefdjidjte. 8. ©eft. Stiel 1890. Sn ßommiffion ber ©oefoler

fdjett ä3ntf|f)anblung (©darbt & SBrepiitanit).

Vereins -Angelegenheiten.

©err Seminarleljrer Dr. ® uttcl in Segcberg ift in Slnlafj feiner

25 jährigen Jubelfeier al? ©eminarlet)rer itt Segeberg juttt ©Ijreit*

mitglicb bc? herein? ernannt worbett.

Die ßaljt ber Mitglieber ift auf 1310 angewadffen.

©nbe Januar 1891. Der gef^äftßfüljrenöc fluöfdjufj.

Irutf »011 91. 3. Jemen in Stiel, SotjhtM #.
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Sinnige.

Seit 37 Fahren habe idb tie in unferer $rooin} porfommenben ©efteine

ßefammelt nnb, bäte tie perfchiebeuartißften Sachen au# alten Formationen ße«

füllten, namentlich auch Cerfteintniiißeit. 'Jiid?t feiten bat« icb auf meinen 2Banbe*

tunßeit bei Seuten eiitjelue bier ßefuubene ©efteinftiide ßefeben, meid« fle alt

Parität anfberoabrten. 6t fmt biet namentlich Setimcntßefteine mit 9Jlnfcbeln

«nt Schneden, tie unter bem lanblüuftyen SRameit Diufdjclfteine anfßcboben finb.

6t fmt biet teilt cambrifdbe, theilt ftlnrifche Salfftcine ober Feuerfteine ;
teilt

finb et tertiäre fanbiße Sboneifenfteine mit SSerfteiuentnßen
,

meid« unter tem

9!amen ßolfteiner ©eftein betanut finb. Solche oereinjclte Stüde ßeben, meint fie

auch Fahre laiiß aufbemabrt merben , fpäter einmal Perloren ,
meil man ficb fatt

baran ßefeben bat nnb fie nicht mehr beachtet, ober fie Sintern in tie fiänte

ßiebt. 5üetbalb erlaube ich mir bie Siitte, folche ©efieinftüde mir für meine Samm»

lunß jn überlaffen, ober meint man fie ju bcbalten münfebt, mir jnr 9tnficht ein«

jufenben. 3u jebem Faüe mürbe ich 9tame bet ©efteint epeut. bet SSerfteinerunßcn

bem iöefiticc brieflich mittcilen uub idb mürbe, im Fall berfelbe et tu bebalten

miiufcbt, nur eine 'Ikobe juriidbehalten. 9liißcibe bet Fünbortee ift febr ermiinfeht.

Mid, 3anuar 1891.

eä. JPitdi.

Sdwlftrafje.
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£mefclcrfd)e $uri)= ltnb

Stunftyanblung
Of-tfnvbt K itfmjmniiit,

#olftcnftrofec 14,
empfiehlt ihr reichhaltige« unb gcbiegene«

Laaer in allen ©ifienfchaften. Snficfjt«-

fcnbungen flehen bcrcitwilligft ju Xicnfien.

äntiguaria werben juSVatalogpreifcn Deforgt.

Journal = Sefejirtd.
Sclbftänbige Fluömaht unter ca. 70 in-

unb au^ldnbiicfjen 3eitfc^riftcn. Eintritt

täglid). Brofpcetc fteljen ju Xicnfien.

Soeben erfdjicn in nuferem Verlage:

Sorte üoit Deut StnötTvcifc Siel unb
Den ÜJemcinöebe^trfcn WniuDcn unb
Sött nuS Dem CnnDfreifc Siel,

ioniic (iilcvlicrt uitb WanvDcn
oit$ Dem Sreiie 1,'loen.

Biajjftab 1:10 000.

©ejeidinet oon .§. SB. Jafin.

Brei« Xt 0.—
,

aufgejogen auf fieinmanb

mit Stäben X. 11.—.

Xiefe neuefte, größte unb oorjüglicf) au#-

geführte Starte umfaßt bic ©egenb jmifdjen

Scfjulcnfee unb 'liorboftfee-Mannl nnb giebt

ein Portrefflidjc« SBilb non ber FfuSbeljming

ber Stabt, ifjrcn neu entfianbencn unb in

Singriff genommenen Strajjcnjügen.

ftrüfjer crfdjien

:

gortf öft luritrni IdntiegcnD uou fiiel

gejcichnct non $. SB. (tahn.

Brei« X. 1.—. aufgej. in Dtappc X 2.—.

Scftc Xouriftcnfarte für bie ©egenb

SWtf^en Jieuftabt unb ©efernförbe.

Soeben erfcf)icu:

Äarte öc* gelammten Stabt=

uttb ßanbfreifeö ATiel,

im Aufträge bco Lanbratöamtc« gejcichnct

Don $. SB. 3abn.

'i'lit uoBftänbigem Serjeichniß bet Crt-

fdiaften, bereu ©röße unb ber ffinwot)ner-

jaljl notn 1. Xeccntbcr 1800.

Brei« 2 X.

5nffflürfd)t HiuUUniiiHuitg

<£duvt»t & Brrjtmaitn,

14 . .Cwlflcnfiraßc 14 .

3*
t*T

2t. 5 - 3enfen,

Jaltau- nnö gmljtraital
Porfitabt Porftabt

r
1n|'Frfi5fung [ärnflirfier J)nnf;arbfif?!i

für bcbörMicbe unb prioatc Äroctfc fdjnell,

fauber, forrert nnb 311 mäßigen preifen.

JJrnpnrnniifiiniillnlt ui fiiel.

Slnmelbuitgcit ju Cftern nimmt entgegen

jpauptlefjrer Mloppciibiug.
SBaiicnl)oiftTa |';e 2/4.

^väparaitöfiianftnlt ni ilteiTen.
Cftern beginnt ber Suriuö ber 2 . Stoffe.

3. Stange.

$efu

Samen - Handlung.
(Inhaber: A. Böttcher.)

Kiel, Markt 18.

Preis-Verzt-ichnixs iilirr <j «miese- und
Blnmensameu eto. erscheint Mitte Januar.

3m Stlb^oerlag
-

bccSUmcrjeicbneten
crjdjeint bmmäcbfc

:

üottt fiirdiipicl Jpnttftrbt
mit einer Slbbilbung ber Sirene.

10 Sogen auf Sdircibpapicr.

SubicriptionSprei« 1 SLUt. 75 'Bf-,

Labenprcie 2 Sit. 50 Bf.
’frattftcbt. Aol)-

ilcrfcljr.

4Ö. '.Weier, Lehrer, Sanbtrug 12 pari,

©ilbed- .Hamburg.

Scfifcr größerer Käferfammlungcit wer-

ben um ihre Xoublcttenliften gebeten.

1. ©er pou beit jborren Jörficrn unb Kol-

legen x ift bereit, mir Sögel unfercr

Bropinj äujuienben, um bafür gut au«,

gcfiopftc in ungefährem ©crtoerljältnia

. in laufet) ju nehmen ? Fluch Stincralien

nehme id) gegen präpar. Xiere in Xaufd).

2 . '©er ift bereit, mir ifuioenbimgcn ju
machen, um midi in bem Seftreben ju
unterfingen, bic Sögel unfercr Bnsuinj
in anögeftopften ©rempl. 31t fammrtn ?

Borto :c. wirb erifottet.

3. Lieferungen für .Sdjulen unb Btäpara-
tion#arbeiten werben übernommen.

•iiaatcrmoor Pr. Surg i. X.
Jl». 2 irret, Lehrer.

-

•*
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ortafsfcßriff

Dereins jur pflege &er Hatur- unb

Canfceshmbe

Jfnhalt:

1. jBtöuUttifdp ^fobatbtunflfii in Scblf*u>ifl’$olftcin im ^tabre iwmt
2. jfinr *ftrad)tiing über bif tfutflcbung uufetrt bolfttfim!. ‘öflon»ritnamrji.
a. Tif getSamn ber ^roDin* Sd)lf3roi0*$olfirin.
4. (fine SJebrcrtoabl oor 1H4 Rubren.
h. Tai Stotanbrritcn m SHnbbfrnrn.
•». SNittrilungrn.

7. Anfragm.
s. »iitteilunflen über lanbeitunblfa&c iiatcratnr.

9 Jur bie »iidierci bre »errtn* finflfgangfnf Scbriftrn.
io. Xnjdffblcr-^critbtiflunfl.

Drucf dou 2J. vf. 3*nfeit.

misnmxnMaRHa



gSerttifl Dow gjyfiwa & 'Siftfrcr in Stiel mtb gcifrftifl.

- •* uon

^ricbrid) 3«nßc,
iiauptlebrer in Stiel.

I.
|

'Jicn! II. -Menl

©fr ©orfteidi Die iiultm'tocfcn
als pBtnsBtmcinfdiafl kv'kntrdun »tinmt

nebft einer iflbljanblung über '

3M uni» ikrfalirm Des nutur* ISinf «fbettSaemetaidiaft

(irfdiiditlittjrn UuteniditS. um Den «trnfdien.

3u<(Hr ocrmchtlc uni oerlirlfettc Auflage. ifrdtr ieil.

17 Sogen gr. 8". 25 Sogen gr. 8°.

©effeftet M. 2,80; gut gebunben .H. 3,60. Wefjeftet Al 3,— ; gut gebunben AU 3,80.

Sit pltgijilit $oütnbtifl|iiftnl|tit cdiltsiui^öolittiiis

mit tiefenDfrer öerüdiftditlpHß örr rrrntirdjfn öiltmnp
in ihren ©runbjiigen bargefteUt Don

JÖiWohjt 3 - $<iad,
Srofejjor in Stiel.

Sliit 81 'Jtbbilbungen im Zejrt.

10 Sogen gr. 8". Seiftet Al. 3,— ; gut gebunben ,U 4,—

.

SBanint fließt bie (über in bie ^orbfee?
(Ein itritrnn ?ur (Sfoernpliir unb (Brolofiic Des fdj ifsroiß - Ijol(tein i fißcn CmiDes

oon

§ippolnt 5. \iaac-.

3Äit einer Äartenjfijse. — Srci» 1 Warf.

(ßnntötüßf einer €ntmi(}ilunBBötfdji(|tf

tteriiflanienmelt in §rijlrsiuia-f)olitein.

©emeiniajjlicf) bargeftellt oon

Sr. Saut Mn utl).

SreiS .H 1,20.

Oiefdjidjtc ber Sotattif

in ®i&lesü)iß=£>olftciti
oon Sr. Soul Sinutt).

lirfler lieit. (Zie 3eit »or SJinne.)

Srei« JA. 1,60.

3d)(c?lutji «.^olffein.
(Bin Banblutiij für Keifntbc

non

<£. V c i tt t* i d)

,

£auptiet)rer in Stiel.

I. Seit. I i. Zeit. 8. Zeit.

Cft-^olftctn. £öcft= unD äRittel* Cft= 3d)Ieön»ifl

2. Auflage. ©(^leöurifl^olftein. unD Die Dänifäc Mwujr.
Wit Starte. Wit Marte. ffltit Starte.

Sreis geb. JA. 2,—. SreiS geb. Al. 2,—
.

$reiS geb. AU 2,— .

Gebern, ber iitf) eine grunbtirijc Stenntni$ bc? frf)le$wig tjolftcinijcfjen 4,'anbe#

bcrfdiaffeii will, fei bas» .vieinrictfidje .fcanbbud) angelegentlich empfofjlen.

Merlan not» givfiud & ^ifefper in Stiel miD Vt'ivyfl.



1. 3af)rgauc| mrj 1.801.N 3.

Tie w.6fim«l" criflH'iut jfben Woncit ist i l'/s töof,fit. Tie SWitjI fb:i br* $?rriu& erfüllten biefrfbe

gegen einen weitrag von 2 Wart frei ftiigffanbt. Ter Beitrag tarnt Ui* *nm l.ftpril feben 3alirr$ au bert

Jtanenfiiljrrr, Jt»ouv«let)rer tidmnms in (sUerbcf, ctttgejaubt werben; bis balnn nidjt nitridMefr ^tritrflge

werbet; bttrdt ^uttnadHinlnuf eingrMgen Atir 31n1)tmitglieber fofrct bir Primat" bnrdi bru ttfndihanbrl
im 3<>0r Wart, bir einzelne 'Jtmrnnrr :u> '4?f- Widrigen foftrn 1"* v£r. bie geipaHeiie ^erft^eitr.

bei SBiebrrboltmg wirb brr ^rei« ennöftigt

9tadjbrittf ber Slbfianbtnngen iit «iritt geftattet . 'Jtfldjbrud brr Wittrilnngrn nur mit Eingabe
ber Citrlle. S«f)tirtleiter : iuinpnelirer Ta nu titrier in Äiel, Vornfeuftr. 01 *.

tJhänologifdtc tßcobvidvhittgcn

in (Sdtlcstoig-Iiolftcin im |.iltrc 1800 .

4Uui l»r. '^nul Minitl).

3w Ariihltngc oorigeu 3al)re$ »erlaubte icl) mi fjuubert Ortjdjafteit

bev fjjrouing ititb ber ciitgefdilofieuen Wcbiete einen Stufruf jur Wriinbitng

pt)äuotonifct>cr Stationen. illou mehr als brcijjig erljielt id)
(
:,ufagenbe

SlutWorten, uub wenn nur bie .'pülftc biefer mir bis (Silbe lsiK) bas

SBeobadjtiiugSmalerial einfaubte, unb auri) bieje Seobadjtungen 511111 Teil

uid)t fetjlerfrci waren, wie teil* in beit löegleitfd)reibeu mitgetcilt würbe,

teils ftd) miss bem SJergleid) ber einzelnen Stationen ergab, fo war biejeS

geringe (Ergebnis burd) uerfdjicbene ©riinbe Ijerbeigefiiljrt. JeilS lag ber

(iirunb bariit, bafj bie Stufforbcrung uid)t immer an biejeuige s4ierfüntidj*

feit gelangte, wcldje bas meifte oittereffe uub bas grofjte öejdjicf hierfür

befag , weil cS an einem Crgau mangelte, weldjes allen 'Jlalitrfreunbeu

ber fßrotrinj als SammelgucIIe bient. Csd) ueriudjc besljalb in biejem

Csaljre burd) „Sic .s>imnt" bas ^ntereffe für phünologifdje iHcobadjtitngen

'igitized by Google



42

beleben. ©in weiterer ©ruub für bic geringe 3>ihl ber cingelanfenen

Starten liegt barin, baß zwar bie '-Beobachtungen an beit betreffeubeu

Stationen gemarfjt fiitb, bie '-Beobachter aber ihrer Sadje nicht ganj fidjer

waren, inbem fie bie 'Kidjtigfeit unb ©enauigfeit anzweifelten. SDiehrerc

Bnfdjriftcn änderten fich in biefem Sinne unb gaben fief) babei ber 3n>

uerfidjt hin, baß im nädjften 3afjre bie pfjänologifdjen ^Beobachtungen

oollftänbig unb ridjtig eingefanbt werben fönnten. Xie Zweifel an ber

tHidjtigfeit ber iBeobadjtungen fiitb zum Xeil aud) mit entftanben burdj

bie EluSbriicfc auf ber uerjaubten Starte, *) wo »e. B.« u. j. w. al» erfte

'-Blüte offen u. f. w. bebeutenb bezeichnet wirb, .pierburd) entftaub troß

ber mitgefanbten Einleitung jn pßänologifdjen ^Beobachtungen oiclfadj bie

Elufidjt, baft baSjenige Xaturn zu ocrzeidjnen fei, au welchem bie erfte

aufgebrodjene '-Blüte beobadjtet würbe. Xieb ift aber, wie in bem '-Begleit*

fdjreibeu aiwbriicflidj [jeroorgeljoben ift, nicht ridjtig. Xer Icitenbc ©e*

baute ift, Durdjfdjnittlidjc '-Berfjältniffe z» ermitteln. 'Jliir foldje

fiitb zur SBergleidjung mit anbereu Crten geeignet. 3S5enn z- eine

einzelne Ulme au3 irgeub weldjcit ©riinbeit am 1. Elpril aufblüljt,

Ijunbert mtbere aber erft am 10., fo ift ber 10. baS ridjtige cinzutragenbe

Xatuni. 3dj hübe besljalb auf ben btefeä 3<thv ju oerfenbeuben Starten

folgeube Efezeidjuuitgen gewählt:

e. B. bebeutet: erfte SBlüteu offen,

B. O. s. „ elfte iBlattoberflüdjeit fidjtbar,

e. Fr. „ erfte priidjtc reif,

ei. L. V. „ allgemeine fiaubuerfärbung.

Xurch biefe fleineit Elnberungcn werben bie biessjäfjrigeu pfjäno=

logifdjeit ^Beobachtungen in Schleswig Jpolfteiu fidjer au ©euauigfeit

gewinnen. —
'-Bon ocrfdjiebenen Seiten erhielt idj bie erfreuliche SBiitteilnng, baß

in biejem Saljre tleine Schulgärten angelegt würben, in betten bie zu

ben phänologijdjen iBeobadjtungeu geeigneten ©ewädjfe angepflanzt

werben folleit. Xabei ift zu bebenfen, baß bie ©ntwirfeluugsSpljnjcn ber

fjSflaujeu in ben meift redjt gefdjüpt liegenbeu ©arten woljl regelmäßig

etwa! friifjer cintrcten werben, als in ber freien EJatur. —
Xa idj woljl annehmen barf, baß nur wenige fiefer ber „.fieimat"

meinen vorjährigen Elufrnf gelefen hüben, idj aber oljne ßweifel bei

ihnen Qntereffe für bie Sadjc oorauafeßen barf, fo fei es mir geftattet,

bie widjtigftcn 'fünfte besfelbeit hier zu loieberljolen. **) SBerfitdje e8 nur

*) Sergt. bic gufammcuffeltung ber ptjetnot. 33cob. am änbe bc>< Sttuffaped.

**) $icfe(ben fiitb jum leit ben im Stufruf mitgeteitten Sdjriften »on Jßrof.

fierm. ftoffmanit in (Sieben entleljnt.
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jeber einmal, uub cv wirb fefjen, einen luie ßoßen Weiniß cS bereitet, baS

periobifcße Sterben unb ©ergeßeu ber I)eimiid)eit ©flanjenwelt ju beob*

ad)teil. Ein Exemplar bcS ?lufrufS, foroie Starten jum Einträgen ber

Erfcßeinungen fteßen gern jur Verfügung.

Um bie pßanologifcßen ©eobacßtungen moglidfft einfad) ju ge*

ftalten nub and), um mit ben im übrigen Teutfcßlanb unb in faft ganj

Europa üblidjcn in Übereinftimmnng ju fein, finb bie uoit ©rof. Sjoff*

mann oorgefcßlagenen, in ber nacßfolgenben Tabelle »erjeicßiteten ©flaujcn

uub Erfcßeinungen and) oon mir angenommen. Tiefet furje Schema ßat

and) nod) ben Vorteil, baß bie Ergebuiffe eines Jahren auf einer s
45oft=

farte mitgeteilt werben fünnen. Tie gewählten ©flanjen gehören jum

größten Teil ju ben oerbreitetften and) ber in ber fd)(eSwig>ßolfteinifcßeu

T^lura ()eimifd)en ober bei uuS angepflanjten ©emäcßfe. Es finb: £>afel-

ftraud), SRoßfaftauie, Johannisbeeren, ©ogelftrfcße, Scßmarjbortt, Sauer*

firfeße, Whlfirßße, ©trne, tRotbucße, Slpfel , Sirfe, Eidje, Weißblatt,

Springe, 9iareiffe, Sßkißboru, ©efenftraud), ©olbregen, Quitte, ©ogel*

beere, ^-lieber (tpollunber), SRoggcn, ToUfirfcße, Schneebeere, Himbeere,

Salbei, tfjornftraueß, SBeinftorf, S.'iube, Sigufter, Silie.*)

Über bie ju beobad)tenbcn Chjdjeinuitgen möge nod) folgenbeS

bemerft werben: 3Bie norßin fdjott angebeutet, ßat man ben 9luSbrnrf

„Erfte ©liite offen" itidjt fo aitfjufaffeu, als ob bie allcrerfte bcobadjtete

©liite ju oerjeießueu wäre, afft» etwa eine an einem bejonberS günftigen,

gcfcßiißten, fonnigen Stanborte befinblidje, jouberu oiclmeßr oerfäßrt man

fo, baß man meßrere an itidjt außerorbentlidien Stellen waeßfenbe in

beit ©ereid) feiner Unterjndjungen jießt unb bie eintreteuben Erfcßei*

uungen Jaßr für Jaßr an benfelbett ober beuaeßbarten ©flanjen beob*

ad)tet. tpat man nur ein ober wenige Ejremplare einer 9lrt jur ©erfii-

gung, fo muß man überhaupt auf braitdtbare pßänologifdje ©eobadjtungcn

oerjicßten. „©effer feine Eingaben, als oeriuirrenbe. llnfidjere ober feßler*

ßafte Zugaben finb gerabcjtt jdjäblid), inbetn fie in jd)eiubarcm ©Uber*

fprudje fteßen fclbft mit ber wießtigften Tßeoric; fie oerjögern bie Er*

fenntniS bes gefuchten WcfebcS, welcßeS ber Srfdjcinung ju ©rniibe liegt;

fie fönneu nur jeßr fdjtoer uub langfam tuicber burd) beffere ©cobad)*

tuttgen »erbräugt werben, wnßrenb bagegeu fcßlenbe ©eobad)tuttgcn fpätcr

ober früher oßne Sdjwierigfeit bireft anSgefüllt werben fönnen."

Tie jweite ber ju ßeobadjtettben Erfcßciuungcn , weldje bei ben

mcifteu ©flanjeu ber ©lütencutwicfelung oorauSgeßt, ift bie Sidjtbarfeit

ber erfteu ©lattoberflädje. 3Rit beut Slufbrecßeu ber Stnofpen unb ber

*) 3n ben 3>tarfct|gegcnben fehlen mehrere ber angeführten tßflanjeit.
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crften Slattentfaltung im Frühjahre mirb bas Simonen ber ^flanjen

aus bcm 2öinterjd)lafe unb bfr Slnfang bcs neuen SegetationSlebenS

be^cid)net.

2>ic britte luidjtifle örfd)einung im ^rlanjentebeu ift baS SReiffein

ber erften griidße. hierbei ift ju beachten, baß bieje ®rfcf)eiimng normal

oov fid) gegangen jein muß, baß jie uidjt etroa burd) SSJurniftid) oer=

friifjt mürbe.

las önbe beS Saumlebens (meift jinb es Säume, um rocld)e eS

jid) Raubein mirb, ba Sträutcr weniger gut ftimmeube Sejultate geben

als tiefmnrjelnbe .polspflanjen, inbem jene burd) ifjre fladjere Semnrjelung

in höherem ©rabe uon augenblidlidjer JvorfniS beeinflußt merben), ober

beffer, ber (Eintritt in beit SSMnterjdjlaf föunte burd) beit ()erbfttid)en

Slattfall bejeidjnet merben; allein, wenn and) ber Slattfall burd) innere

phnjiologijdjc Sorgäuge ebenjo eingeleitet mirb, wie bie brei erjtgeuauuteu

örjdjeiuuugen, jo mirb bod) ber Srojeß beS SlattfalleS in freier Satur

iibermicgenb uitb plüßlid) burd) fyrüftc unb Stürme beftimmt. Sielfad)

fiiitnen bie Slätter jämtlid) ober teiliueife burd) jjjroft abfallen, mäfireub

jie nod) ganj grün jinb, unb ltntgefel)« Ijätten jie bei froft> unb fturui

=

freiem SBetter uod) wochenlang l)ätigeu fönnen. SJenti man aljo beu Jag

beS allgemein cingetreteneu ober (nod) nie! utifidjerer) bes imllenbeteu

Stattfalles einer Sflanjeitart einträgt, jo f)at man eine rein meteorolo=

gijdjc Sljatjadje eingetragen, wofür es bireftere Siege giebt, — eben feine

biologijdje : in normalen fällen (oßne Sturm ober fyroft) eine rein bio-

togijd)e, b. 1). nur bas ^ftaii^enteben betrefjenbe.

öS ift bal)er ber Slattfall für bie Phänologie uidjt braud)bar.

Srof. $ offmann l)at besljalb bie „allgemeine Saubuerfärbung" als

©d)litßerjd)eiitung ber Segetatiou jur Seobad)tung empfohlen. ®as (Silbe

beS SlattlebenS, fährt .'poffmau it fort, unb bamit ber ajfimilatorijdjen

Jljätigfeit uujerer üanbljölaer überhaupt ift — wie beim Seifen bcr ftrüdjte

— mit einer aitffallenbeu unb d)ara!teriftijd)en Jarbänberuug oerbunbeu,

auf welche ber $roft feinen öinflufj ha t : bottergelb bei ber Öidje unb

Suche, orangegelb bis farminrot bei ber Süfjfirjdje u. j. ro. ; es ift aljo

bieje öricheiuuitg für biologijdpphäitologifdie Seobadjtungsjmede cbeitjo

erwüujd)t als brauchbar. Sur fragt cs fid): joll mau ben Slnfang, bie

SOiitte ober baS öube ber örjdjeinung notieren?

1. üöollteu mir beit Seginn bcr örjdjeinung uerjeidjiten, etwa „erfte

Slätter oerfärbt", entfpred)eub bcm „erfte Sliite offen", jo mürben mir

gattj unbrauchbare örgebuiffe erhalten. ;juinid)ft beginnt baS Phänomen
— unb jioar au oieleu öjemplaren — jdjoit SDiitte Stuguft, j. S. bei ber

Sinbe (Tilia parvifolia), wäl)reub baS Sieben ber uuoerfärbteu Slätter,
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afjo brr ungeheuren ®?el)rzal)l, bi« z 11 Slnjang Cftobcr bauert. Sa*

mit Ijäitcit »uir alfo nid)t crrcidjt , wa« wir wollen; es wäre ftatt

be« u o l ( z o
fl

e n c lt biologifdjen ©rozeffeö oielmcljr hoffen nidjts-

jaflriibcr ©eginti eingetragen.

2. Sollten wir ba« Guöe bcr ©lattPerfärbung eintragen, jo wäre

bie« jwar thcoretifd) ganz ridjtig. Sa aber einesteils bie ocrfärbtcu

©bitter al(mäf)lid) abfallen, fid) aljo im 'Salbe j. ©., bem Singe nidjt

nieljr prüfentieren; ba anbernteil« bie oerjpätctfteu nod) grünen ©anine

befto mehr in« Singe fallen, jo erhalten wir ein ju fpäte« Saturn, wenn

wir and) bei biejeit nod) grünen ©änmeti bie lepte Verfärbung abwarten

wollen. Slllein oergleichbar ift ba« burd) fdjnitt lidje Verhalten bcr

grofjen 9)tet)rzahl ber Vflanjen einer Slrt.

3. Siefer fforbentng wirb am bcftcn entfprodjeit, wenn wir bie

„allgemeine Sauboerfärbung" oerjeichnen unb barnntcr bcn Jag oer*

ftehen , au wcldjem über bie Raffte jämtlid)er ©lätter fämtlidjcr

©flanken (j. S. ein ganzer Salb ooit Sndjcit) oerfärbt ift, in weldjcr

Vejiel)ung fchon ber ©efamteiubrutf genügenben Sluffdjlufi giebt. Seljr

genau finb bie gewonnenen Säten allerbing« nicht, man muff fid) mit

einer 3lnnä()erung oon <>—l Sagen genügen taffen. Slllein bie« genügt

and) in ber Xhnt für bie .Jmuptjwedc. (£s bonbeit fid) nämlich bei

biejem ©bänomen nicht um Meine Itnterfdjiebe (— in unjerer ©rooinj

werben fanm foldje bemertbar fein —); oielntebv finb wir in Vc^iel)nng

auf ilauboerfärbuug felbft bezüglich ber grobfteu Unterfd)iebe au« Mangel

an geeigneten Vcobad)tungcn nod) gänzlid) im biutfcln. G« ift aber nn*

zweifelhaft, baff felbft nur auf ad)t Sage genaue ©eobadttnngen nn«

hier wejentlid) weiter bringen würben, fo baf; wir j. V- bcn bereit nid)t

betannten Untcrfdtieb im Slbjdjlitffe bc« ©tattleben« zwijehen üiffabon,

Königsberg, ÜKoSfau unb Srontljeint flar überidjauen würben. —
©id)t jebe biefer oier Grjdjeinuugcu ift für jebe ©flanjenart

brnudtbar. Sie liauboerfärbung j. V., weldje für ©ud)e unb Vitfe

fel)r geeignet unb geniigenb genau beftimmbar ift, ift unbraud)bar für

Sambucus nigra unb Robinia Pseudacacia, weil t)ier bie Mel)rzal)l ber

©flanjeu bie ©lätter unoerfärbt infolge ber erften ffröftc fallen lägt.

So ift ferner bie „erfte fjrudjtreife" für Sipfel = unb Sirnbänme wegen

ber jahllofen ^rüff unb Spätforten ungeeignet, wäljrenb it)r Slufblüheu

burdiau« braud)bar ift. llnbraudjbar ift bie erfte ©liitc ber ©ud)c, weil

fd)wer zu erfenucn unb nid)t feiten ganz au«jejjenb
;

bagegen ift bie

allgemeine ©elaubung eine feljr djaraftcriftijdje Grjdjeinung. ©äitzlidj

unbrandjbar für Vergleichungen finb bie florps metaorici, wie fie Sinne

nannte, alfo bie Sctterblutnen , weldje, wie bie befannte ,'puubcblume
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(Söroengafjn, Taraxacum olficijiulc) fiel) je und) ber nugenblirflidjen $3itle*

ritng öffnen nnb fdjlicjgeit nnb biefen Vorgang öftere wicberlwlen. —
Silas bie Slnorbunug ber Slrten im Skobadjtnngsifdjema , bie

(Srjdjci n tut gö folge, betrifft, fo fann bie 2öal)I ber unpraftifdjen alplja-

betijdjeu nnb ber praftifdjeu nnb bewährten falenbarifdjeit nidjt fdjtuer

werben. 9?nr letztere crteidjtert nnb fidjert bie Sleobadjtungeu, bo fic bie

Slufuterffamfeit non S8od)c gu SCöodje, non lag gu Tag immer nur auf

eins ober gwei fällige Objefte lenft nnb bem Sleobacfjter möglid) madjt,

feine @änge baund) einguridjten, nidjt aber bnrd) bie jebeöntalige Xurd)-

fidjt ber ganzen SRaffe iljtt beläftigt nnb oermirrt. Unb ba bieSReiljeiu

folge ber örfdjeinuugen, rneldje für Wiegen ermittelt mürbe, im roefent*

lidieit für gang (Suropa gültig ift, io fann biefelbe mit SSeglaffung beS

9tameu8 ©ieffen nnb ber für biefe Station gültigen Taten getroft aud)

anber^mo gu ©ruube gelegt werben.

Tie falenbarifdje Sieiljeitfolge ift nur infoweit fidjer, als bie Sieobad)-

tungen oiel jäf|rig unb nur imSDtittelallerftaljrc richtig fiub. 3u ein -

feinen 3afjren fomtnen Slerfdjiebungen oor, bereu Urfadje nod) bunfel ift.

Sdjon binnen fünf 3af)rcn fann ber pfjänologijdie S3eobad)ter an*

liäljernbe 'IR itte[werte gewinnen, roeldje iljm eine gang mejeutlidje Überfidjt

geftatten. 3ft bie mittlere $eit ber witfitigften ßrfcf)cinungen für fünf

3al)re feftgeftellt, gu toeld)er in ber nädjftcn Umgebung ber Station bie

erften Sdjleljenbliiten fid) öffnen, bie elften Stoggenfelber gefd)nitten

werben u. f. w., fo ift ber tBeobadjter baburd) in ben Stanb gefegt,

fd)on uugejäljr gu beurteilen:

1) wie fid) feine Station flimatologifd) gu beliebigen anberen

oerljält, bereit pljäitologifdK Stellung bereits anberweitig ermittelt ift;

2
)
wie fid) bann jebe eilige Ine Stelle feines SHeoierS gu jener

.vfauptftelle nerf)äft, ob fiil)Ier ober wärmer, gu jdjätjen nad) ber Siege

tationSftufe berfelbeu s4$flaugenarteu l)ier unb bort, nnb gwar beffer, als

weint er lutnbert genau oerglidiene Thermometer nnb Stegenmeffer an

l)unbert Stellen aufgepflangt l)ätte, gang abgefebeu oon ber llnmöglidjfcit

ber Sleobadjtitug jo oieler Jluftrumente unb ber Uiterfdjwingl id)feit ber

Soften für bereit löefdjaffuitg. Tie SM)äitologie arbeitet ol)itc Soften,

wäljrcub bie SReteorologie red)t teuer ift;

3) er fann in jebent folgenben Satire unb in jeber SBodje beSjelben

burd) ilergleidjuug mit bem obigen SRittcl jebergeit beurteilen, ob bie Siege-

tatton auf feiner Station bemalen normal, bc}d)lennigt ober oergögert ift.

So ift bie S'flange ein Thermometer, ober ridjtiger eine Thermo-

meter* llljr; beim fie geigt nnS gunädjft gwar, wie baS Thermometer, ben

augenblidfidjen Staub, aber in biefem gugleid) bie fämtlidjcu Stäube
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ber twrausgegangeuen 3?'*/ unb jmav fofort fnmmiert im Gubrcfultat,

nniijreiib bas Thermometer mir tiiglid) fdjmaufeube Siiijrlbateit giebi,

bereu ©nmmiermtg uu$ übeitnffett bleibt. Tabei Ijat jette Ptetfjobe beu

Porjug, baß man fiel) bei ifjren auf Perglcidjung bevuljeubeu Ziffern etwas

beufen fauu, baß fic in uns fafort eine jictnlid) anfdjattlidjc Porftclluug

eines 3krf)nltnijfeS erweden, wätjrcnb bies nidjt ber ^all ift bei ber

rein tljermomctrifdjcn Petradjtung unb Pebencinanberftelliiug aou Ziffern.

TaS Oaljr unb fpejiell ber ^rütjling (Sprit unb Piai) flub p.

in (ffrauffurt wärmer als in ©ießeu unb in 'Petersburg, tiämlidj

3a(jr. Slpril. Ptai.

Sraitffurt -|- 7,9 °R. 8,0 11,3

(ließen ti,8 6,8 10,1

Petersburg 2,8 1,3 6,8.

3m güuftigften f^alle enuedt bieS eine buufle, biologifd) ^unädift

gauj uuuerftüublirfje Porftellung bei bem üefer. Tenn wir wiffeu fürs

erfte nidjt, unb erft und) eingeljenber Pcredjuung einigermaßen, wcld)e

©cbeutung für baS pflanjenlebcn biefe 3a t)IeilWl’rte fjaben. Jpeißt es

bagegen: bie SrüfjtingSbliiten gewiffer Kategorien bliifjeu in ^ranffnrt

im mittleren Turdjfdjnitte fieben Tage uor @ießen, in Petersburg 42 Tage

ober fcdjS ©odjett nad) ©ießeu, ober mit anberett ©orten: bie Statur

ftcljt in Petersburg am 15. iüiai burd)fd)ttittlid) auf berfelben Stufe, wie

in ©ießen am 1. Spril; — bejiiglidj Stijja ift eS gerabe umgeteljrt; —
fo geftaltct fid) oor bem Sefer nidjt nur ein relatiueS PegetationS* unb

Stimmuttgsbilb, foitbern pgleidj eine fefjr bentlidje Porftellung oott ber

großen Känge beS norbifdjen ©interS unb ber großen Kitrje beS nor=

bijdjeu Sommers. —
SJtit biefeit Pcmerfungeu .'poffmattnS über beit praftijdjcn

©ert ber pßänologie will id) audj Ijier fdjtieficn. 3d) laffe nunmeljr

bie eingelaufenen pljänologijdjen Pcobadjtuugen in einer Tabelle folgen.

Tic Crtfdjaftcn finb oorläufig alpljabctifdj georbtiet.

Snm. jur nadjfolgenben labclle. S. Stltona.*)

Jpite ift jit bemerteit
,

baß bic Bflanjen beS ftfil nach Silben abfatlcnbru

GlbufcrS meiftenä 4— 5 läge Weiter iit ifjrer Gntloicfelung finb, als bic übrige

Pflanzenwelt bes M reifes, ©o lanrbe beobachtet u. a.: Aesculus Hippoeustanum B.O. s.

in JeufelSbrücf am GIbftranbe am 28. III., innerhalb ber Stabt am 31. IV'. genier

Fugus silvatica B. t>. s. in göllifd) 'pari äWifcßen 2 eufcISbriirf unb glottbef am
2(i. IV., bagegen in 9Iltona am 1. V. 2as Sülittel aus biefen gaßlen ift notiert

worben. — Gine int »origen gaßre ftimmenbe, ju loeitcrcr Beobachtung anregenbe

BJettcrrcgct wirb hier mitgcteilt:

„Treibt bic Giche »or ber Gfche, Treibt bie Gieße »or ber Giche,

Spalt ber Sommer große iSäfcße; Spalt ber Sommer große Bleidie.“
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(Eine Betrachtung über bie (Entftehung unfern
-

bolks-

tümlichcn JJflamcnnamcn.

Sion .f>. Sfdtenburg in §otm bei Ütcrfcn.

Säfjrettb mir eine beträd)tlid)e Slnjatjl uttjerer @emäd)fe in ber

9)iutterfprad)e burd) beftimmtc Spanien untcrfd)eibeii
,

giebt eS bod) and)

ntaudje nomenfofe ©flanjen. Tie ^rage ttad) ber Urfac^e biefer (Srfd)ei-

nnug beantmorte id) am fiirjeften mit bat treffenben Sorten meines

alten 9iad)bartt, ber mir erflärte
:
„©ielc ©flanjeii liabcit feilten fRamett,

toeil fie ttitS nidjt intereffieren !" TaS 3ntercffe beS sJJiatjd)at roanbte

fid) jnniid)ft Solchen ©ewächfett p, welche mehr ober minber in Sejie--

f)uitg ju feiner Sfcbcnsmeije ftauben. Slfle ©flanjeu, meld)e ifjm feine

iiebenSbcbürfniffe befriebigen Ralfen, erhielten baljer aud) einen beftimmteu

9iamcu. Tabin geboren anficr beit allgemein benufjten ©emädjfen uod)

manche anbere, bie jefjt attfjer ©ebraudf) gefteflt finb ober bereu ©erwer=

titng auf ein bcftimmteS Oiebiet befdjriinft ift.

Tie jungen jartcti Teile mancher ©flanjen mürben im gritbling,

menn ber ©arten nod) mit feinen ©oben fargte, als ©emüfe bereitet,

mie eS unter anbern nod) ber 9famc „ÜBclbtt=" ober „3)fellnfof)l" (Cheuo-

podium album I,.) bezeugt.

91ud) für bas Sieb ging mau auf bie ©ud)e , namcittlid) menn

Futtermangel eintrat. TaS faftige Streut ber „Jtohblotii" (Caltlui palu-

stris L.) reifte man bat Hül)ett als 3ttgabc juin .fjtcicffel, unb bie

„ißagenbiftel",*) weldjc hier uod) jc^t in großer ©fenge für bie Sdjmeiue

geholt mirb, meil man ibr einen bebeuteuben Futtermert jujdjreibt, tourbe

früher and) für Stühe unb ©ferbc oermenbet (©ag = ©fährt).

üluS ben ,,©ummel"= ober „Saterbeefen" (Scirptis lacustris L.),

jornie auS bau „Sterf" (©lätter oon Thpl)u) würbe ber Sib ber 2tül)le

bergeftellt, mabrenb „be ©eefen" (baS füfarf non Junens effusns T,.) als

S*ampeiibod)t bienten. 3uin mürbigeu ISmpfang ber (Säfte gehörte cS ba=

ntalS aud), bafj bie tjpausfrau ber ,,©eeS" in ber Santpe, mit mcldjev

man fid) in fparfamer Seife gewöhnlich begnügte, nod) eine jmeite

hinjufügte.

©otn ©foor bradjte ber Arbeiter bat „SSnt" ober „©äntl)alm"

(Molinia coernlea Mnch.) mit, ber nid)t nur ein uortrefflidjer ,,©ipeu=

röttter" (©feifenrnumer) mar, fonbertt and) fd)önc ©efeu lieferte. Tat

„©djarfröß" (Equisetum hiemale L.) benuVctc matt als Sdjeuerfraut.

*) SieS ift tuobl eilt Sammelname für einige Xiflelarten
,
nflmlidj für Oardnus

crispaa I,., ( irsiuni lancciilat um Scnp. unb (Mrsinin piilnstre Sri)]), livft ber Sommer

Tarnt »olle stlarfjcit bringen.
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(in tjicfh}«- ©cqenb fuchtelt früher arme Meute burd) „Saalfuiben"

il)r ©iufummeu ,yt crljütjcit. ^iir fic bcbnrfte cs baljer einer genauen

Mcnntuis ber roilbwadjfcnbeit Juttcrgräfer, bic fie alss „Xidfuppjaat"

(Dactylis glomerata L.), „ßeniimtauner Saat" (Loliuin perenne L.),

„.'pat’n uit Öjdj’ujflQt", „ecu ganj fincS Saat" (Poa oermutlid), P. tri-

viulis L. unb P. pratensis L.) unterfd)eiben lernten.

SWandje ^flanken erwarben fid) bnrd) ben SRuf befottberer .peil= ober

3auberfraft einen cfjrcnuollen 91amen, ^aft alle finb nod) heute mehr

ober minber in ©ebraud). 'Hon ben uielcn Ijeilfamcn Jljecarteu fei hier

nur ber „.’pnbertliee" aus bem ftarfbnftenbcn Mraut be« „.'puber" (Nepeta

Glechoma Benth.) erwähnt, ber befonber« für Minber Vermcnbuitg faitb,

weil man glaubte: „Xe brift oun .'part’n." Sinen magenftärfeuben

SdptapS liefert „bat @ott«qnüb'nfrut" (Hypericum perforatum L.) in

feinen Mnofpcn, „bat Xreeblatt" (Menynnthes trifoliatn L.) iit feinen

flattern unb „be .pcibeder" (Potontilla silvestris Nock.) in il)rem röt=

lidjen ÜBnr^elftocf . Vom „Moppweljfrnt" (Erodium cicutarium L’IIerit.'1

binbet mau jur Vertreibung heftiger ftopffdjmerjcn ein Viiubcl in ben

Warfen, unb „be Stollen .fjiuncrf" (Senecio vulgaris L.) wirb gequetfdjt

unb auf ©efdjwulft gelegt, weldje er balb oertreibt. Xer SWcdleitburger

nennt bic ^flan^e baljer and) „Swulftfrut." Sd)licftlid) fei nod) bas>

„Sdjinnfrut" (Chelidoninm majus L.) mit feinem gelben ÜKild)faft er-

wäfint, welche« bei £>autfranfl)eitcu gute Xicufte leiftete. Xa« „SBrangtP

frnt" (Helleborus), roeldjc« fd)ou int SJinter feine grünen ober weiften

Vliiteu entfaltet, bewährte feilte .peilfraft bei bem Vieh- Xent ©lauben

an ihre befonbere 3o»berfraft oerbanfeu „3J?ann«lero" (Fumaria oftici-

ualis) ttitb „(fohanniäfrut" (Sedum, bic groften Slrtcit) ihren tarnen.

Xod) aud) bic Mehrfeite ber ^Pflanzenwelt blieb bem 3Jfetijd)eu uid)t

lange oerborgen. Vcmü(pe er fid) um ben Slttbati ber itt feinen Xienft

genommenen ©ewädtfe , jo (teilten fid) balb attbere ein, bie, oft ftärfer

uttb wiberftaitbsfälpger als feine Schüblinge, ihnen ben Untergang be=

leiteten, wenn ttid)t feine .pattb jur rechten 3eit ftelfeub eingriff. Utifraut

(b. I). nnttüfce« ober jchäblicf)eS Mraut) nannte er fie im ©egenfoft ju

feinen fjreunben unter ben ^flan^cn. SSentt er aud) beit Mampf mit

biefen Pfeiubeu mutig aufnahnt, fo lernte er bod) balb ciujel)cn, baft eine

oollftäubige Vertilgung ber Sippfdjaft ihm niemals gelingen werbe, unb

fcufjcnb geftaitb er: „Uufrnt oergeiht nid)." ?lber bie 9lot prang ihn

Mir gortfebung be« Mampfe«. So würbe er immer oertrauter mit bem

(Sftarafter feiner Jeinbe unb lernte fie burdj beftimtntc Vamett untcrfd)eiben.

ßbenfowenig burfte er bic ©iftpflanjeu, bereit ©eunft fid) nicht

nur für ihn, fottbern and) für fein Vieh gefäf)r(id) erwies, aufter ad)t
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(affen, jumal lucitu fic firfj in bcr 9iölje feiner SBohnuttg aber jwifdjen

feinen Siultitrgcmädjfcn anficbelten. 3()rcn fdjlimmeu (iljarafter fndjte er

üinocilen burd) abfdjrcdeube Warnen, »nie „Jto()bob" (Equisetum arvense L.

— unfruchtbare .jjjaltne) ins rechte üicfjt ju ftellen.

Sie große 3al)l foldjcr fßflanjen, welche bcr SÖienfd) wegen irrest

wirflidjen ober oermeintlichen ©nflttffeg auf feilt üebett als greuttbe

ober fjjeittbe fthäfcen lernte, jwaugcit i()tt oft, itad) beftimmten SWcrftttaleii

ju fudjett, um für jebe beit geeigneten Wanten ju finben. Sagegen traf

er in feiner engeren unb weiteren Umgebung manche ©ewädjfe, bie ohne

fonftige Sebentuitg burd) iljre auffälligen Wtertmale fein 3ntereffe heraus*

forberten. Sine ocrgleidjenbe Übcrfidjt nuferer oolfStümlidieu fßf(anjen>

namen lägt und baher and) erfeuneu, baff bie bei weitem größte 3®hl

berfelben gebilbet ift nach ben öigett tihn lidjfeiten, wie fic ttttS in bem

©an unb in ber üebenSmeifc ber @ewäd)je entgegentreten.

Siele Sflanjcn erfreuten bett SWeitfdjett burch bie ©eftalt, bie

fffarbenpradjt ober ben lieblichen Suft ihrer Ölüten, wie „Rlocfen"

(Geum rivale L.), „jjleefdjbom" (Coronaria flos cuculi A. Br.) unb

„Sötmci" (Ulmaria pentapetala Gil.). Sei manchen anberen ©ewäd)fett

Icttften bie fyritd)tc feine Slufnterffanifeit auf fid). Sahin gehört ber

„ftrintcubufch" (Ribes alpinum L.), ben wir als S?äd)ter in ber ©arten*

Ijerfe treffen, unb ber in feiner Slättertradjt bie Serwanbtfdjaft mit bem

Stadjclbeerftraud) »errät. Sie Früchte oon Bidens tripartitus L.,

„Stebelfnedjt" genannt, (längten fid) an bie Rleibung bcS SWeufdjen

unb erzwangen fid) jo eine genauere Scachtung. Sielfad) erwarb bie

Sflauje fid) and) burd) bie ffiigcutüntlidjfeit ihrer Slättcr einen kanten, wie

ber „31ow" ober „Obeitlow" (ßpheu), fo benannt itad) feinem immergrünen

ilaube — ober ber „^ettbul" (Sedum— bie (leinen Slrteit) mit feinen biden

flcifdjigcn Slättem. hierher gehören and; bie Wanten „.jjunntungn"

(Plantugo lanceoluta L.) unb „Scgenjd)ceb" (Spargitmt, bie blüten*

lofe Stimme). Seltener ocrmodjte fid) ber Stengel foldje
s
?ld)tttng ju

erwerben, baff bie ©flaute nach *hlu einen fpejiellen Warnen erhielt, wie

beim „SBipelbortt" (Rosa cauiaa L.) ober beim „Stinfhörit" (Archau-

golica officinnlis Hoffm.). ?luf bie gleidfe öntftehung weifen bie Wanten

„.vmüröfi" unb „Wegenfttee" für Equisetum limosum L. hin. Ser „Ärein>

fropp" (Stachys palustris L.) liefert mtö fogar ein Seifpicl für bie Se-

jeid)ituug ber unterirbifd)cn Steugelteile.

3uweilcu waren eg befonbere ©gentiimlichfeiteu in ber Gebens*

weife ber Sflattsett, weldje bett Wienjd)ett intereffierten. So gewann ber

nnfd)einbare „Unoertritt" (Polvgonum avicnlare L.), ber fid) ait allen

Sföcgctt unb Steigen breit rnadjt, feilten Warnen bttrd) bie faft unoerwüft*
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lidje ilebcnsfraft. 9Jfmtd)c anbcre, wie beit „.'peiborit" (Genista anglica L.)

mib „bat ©teenbatnntgraä" (Poa annua L.) lernte er als Bewohner

einer beftimmten ©obenart fentten. Sie lieblidje „Cftcrbtom" (Anemone

uemorosa L. — in anbereit ©egenbett Primula), weld)e ben 9J?eitjd)en

bnrd) iijre hübfdjett ©luten erfreute, gewann nodj einen befonberen SBert

al3 willfommener Frühlingsbote.

©dfließlicf) {ei ttod) ber ©amen gebaefjt, bnrd) welche man äfjnlidjc

©flanjen non einanber gu nitterfdjeiben judjte. ©o würbe Scleranthns

„trufen San" genannt, weil man ifjti für eine 9lrt Spergula anfat). 91uf

gleidjeöntftehnngSweife finb bie ©amen „Sauunett’l"(Galeopsi8TetrahitL.)

unb „.fpunnmüfrfjen" (Galium silvatäcnm L.) juriiefjuführen. —
Sie ©ebeutung nuferer oolfStiimlidjcn ©flanjeuuamcu tritt jebodj

namentlid) infolge il)re3 f)ot)en 9lIterS niefjt immer fo flar ju Sage, baf;

man biefelbe auf ben erften ©litt hrrauSjulefen oermag. SaS geigen

fefjon bie angeführten ©eifpiele oom „SBipclborn" unb „$uber." Sie

©eäeidjnung „SSipelborn" beutet ©ri^el*) als ben frfjwanferiben, wiegen«

ben, wippenben ©tamrn unb jieljt für bie gleiche Srflärung ben ©amen
„SSidjel" («Salix) heran. Setreffs beS jweiten ©amenS fei hier auf bie

öhnlidje Bezeichnung „fpube" in manchen Ortsnamen, wie „.paroeftehubc,"

„3Bintert)ube", „©ahlhube", „Staphube" ;c. oerwiefen. Dr. o. $eff lägt es

in feiner ©efehreibung Hamburgs oom 3al)re 1789 unentfdjieben, ob baS

ffiort „.fjrnbe" oon „höben" (hüten) hertomme, ober ob cS eine Üanbfpi^e am

SBaffer bebrüte unb mit bem fdjwebifchen »Udde* oon gleicher 2lbfunft

fei, inbem er pinzufügt, baß baS SSort jdjon fel)r alt fei. 2lnbererfeitS*)

wirb beftimmt behauptet, bah „fmbe" fooiel wie „©djuport" bebeutc.

Sanach biirfte eS ftatthaft jein, ben Flamen „.puber" als ®d)u|}pflanze

ju beuten, ba fic nach Geling nnb ©ohnporft**)
in alter $eit nicht

nur l)ö>'i>ge ©erwenbung in ber §eilfunbe faub, fonbern auch 11°r bem

©ewitter unb allem 3anber fcfjiifjen jollte. Ser ©ame „.'puber" wirb jdjon

1(588 oon Hl) Hing in feiner Schrift : »Viridarium dauicum tc.«, ©.68,

aufgeführt. t)

^öffentlich wirb bie Sammluug nuferer oolfstiimlichcn ©flanken-

ttanten auch S«r ÄufHärung mancher unocrftäublicfjer Bezeichnungen führen.

*) $ri&el unb Reffen, Sie beutfepen Sollbnamen bcc ^flanäen. S. 038.

••) „Über üanb unb ®icet", 3«hr8- 32, 'Jir. «
r
>l.

•**) 91 cl in g unb Sofjnljorft, Unfere ©flanjen ttaef) ifjrcu bcutfdicn SoltS«

naincn je. ®. 387.

t) iH. n. fffijdj er «Sen jo n ,
filtere Arbeiten über bie glorn wen Schieb«

mig«.yolftein. egt^rtften beb 91oturtniffenf<^aftIi(^eit flercinb für 3cf)tc#tuig . .polftein.

'Dnnb VIII. §eft 1. S. 12.

Digitized by Google



54

|3te Jfcls.utcn her $3rotnm ^dilcstoig-^olftcin.

®on 2W. SB. T\ad iit Siel.

I.

$er ©oben bcS 9torbbeutjd)en ^ftadjtanbeS uub jpep’ü unjcrer

^voüiuj ift ein Sdjuttbobcn, ift tojeS (Srbreidj aus Sanb, Jljuit uub

Werget befteljenb. £abei ift ber ©oben aber nidjt (jaus ohne gelfeit;

ja bie getjen finb jogar artenreidjer uub mannigfaltiger als in manchen

©cbirgSlänbern. liefe Reifen niollctt mir einmal ctmaS näher »or*

führen, idj bemerfe jebod), baff bamit nid)t eine ©orführuug beS f^or=

mationSbcftanbcS gemeint ift. teilen fid) bie t)ier oorfommenbeit

fffcISarteu in foldjc, bie mit bem feften ©oben ber ftarren Srbrinbe

©erbinbung haben , bie pgteid) in großen Waffen, in ©ebirgSpartieu

aus bem ©oben hrroorragen, unb in fotdje, bie bem Sdjutttanbe ein*

gelagert finb uub bie fid) nur in geringer StuSbeI)nung fiitbcit. (Srfterc

nennt man wohl anftetjeubc Reifen, bie anbern tofe 33 1 ö cf c, ehemals

motjl unter bem Wimen erratifefje ©tücfe, ginbtinge, befannt, meit fie

aus anberen ©egenben hierher transportiert uub abgelagert finb.

3BaS bie erfteren, bie anftehenben Reifen betrifft, fo tommen bie*

felbeit nur fparfam oor. SBir rechnen bahin pnädjft ben St altberg p
Scgeberg , eigenttid) ber einzige anffteigenbe Reifen im fianbe. Sr ift

Sn m l)od) mtb ragt ca. 60 m über ben Spiegel beS großen Segebergcr

SeeS empor. (SS ift ein fegetförmiger ©erg, ctrna Vs ©tunbe im Umfang,

beffett Wantet auS © p p S , b. i. fdjmefclfaurem Statt mit SBaffer, unb

beffen Stern aus VI nhpbrit, b. i. fdjroefetfaurem Statt ohne SBaffer, bc=

ftel)t. ®aS SEBaffer ift bem @pps fo meitig beigemijd)t, baß man es nidjt

erfennen famt. Xiirrfj $iße läßt eS fid) auStreiben. $cr Slnhßbrit nimmt

aus ber Üuft SSaffcr auf uub oermanbett fich in ©ppS. 3m 3nneru beS

©tjpfeS au ber Siiboftfeite beS Berges finben fid) an einer fffelsmanb

©oraciten, ein borfaureS Winerat, in fleinen roürfelförmigeu Strpftatleu

bis pr ©röße einer Grb)e. ®ie ftaren Siirfct beSjetben finb megen

ihrer Sparte (= 7) im ©oltSmunb unter bem Winten „Staltbiamanten"

befannt. Sie tjnben feinen befoubereu SSJcrt , nur megen ihres fetteneu

SorfommcnS — außer p Segeberg finben fie fid) nod) bei SJüneburg unb

Staßfurt — mcrbeit fie oon Sammtcru gcfudjt. Stn ber 91orbfeite bes

SergeS finbet fid) a(S Schalengeftciu ein fdjroarj • grauer Dolomit.

Turd) ©ohren l)at man unter bem ©erg ein S t e i n f
a l ) Inger in ber

liefe ooit 14S,14 m erreidjt. Stad) feinem Sitter gehört ber ©erg ber

ffcchftcinformation , ber fogenannten SpaS an. $er ©ppS mürbe feit

tanger $cit gebrodjen , bann gebrannt nnb a(S Worte! unb p Stutf
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arbeiten oerwenbet, in jepigcr ßeit wirb er jwar nod) gebrannt, aber

nad) (Siitfüprung bes ©ementS weniger pänfig berittet ; ancf) bient er jur

iBerbeffernng bcs SfobenS. ®ie fogenauntcn ©qpSfiguren werben ebenfalls

aus gebranntem @i)pS fjergcftellt. Ster ©pps baju barf aber nidjt über

KiO 0
ßelfiuS erbiet werben. 3m Sölittelalter frönte eine iöurg bie Spipc

beS SBerges, biefelbe würbe im breifsigjäprigen Striegc im Sapre 1643

bureß Sorftenfon jerftört. Über ben Slalfbcrg paben oerjd)iebeue ©eleprte

getrieben: Steffens , SBoll, 9tiffen, Solger, ©irarb, Si. o. 33ucß; für

uns finb bie Arbeiten oon Dr. SJ. 9Kepn, ©eognoftifdje Seobacptungen,

1848, Jaßresberidjt ber 11. SBerfammlung beutfefjer iianb « unb Jorft=

wirtße unb Sßrof. ,f>.
tpaaS, Xie gcologijdjc Söobcnbefd)affenI)eit SdjleSwig-

.fjolfteinS, 1889 bie bebeutcnbften.

3;er 0t)ps finbet fid) aufjerbein noel) ju Stipsborf, eilte ßalbe

iüieile non Segebcrg, crreid)t ßier jebod) nid)t bie Cberfläcße. Stie ßedp

fteinformation fommt außerbent nod) oor $u Siietp bei ©ImSßoru unb ju

Scßobiill, uörblid) oon .'gujum. Sin beiben Stellen liegt fie biefjt unter

ber Cberfläcße. 3U Sidß finbet fid) ein jicgelroter 2ßou mit JafergppS in

Krümmern, überlagert oon Stinffalf unb Slalfjd)icfer mit einem ©ang

oon weißem Stalfjpatß unb auf Stliiftcn mit Jlußfpatß, StupferfieS unb

9Mad)it. ßu Sdjobiill finbet fid) ebenfalls ein roter 2l)on , ber naeß

unten grün gefdjweift ift unb balb in ein feftes ©eftein iibergeßt.

©ine anbere gelSpartie ift bie Streibe jit Sägerborf bei 3peßoe.

Xiefclbe liegt allcrbiugS wenige Juß unter ber 0berfläd)e, ift aber jept

in oicleit ©ruben aufgefcßloffen, fobaß wir fie nid)t gut übergeben fönnen.

@S ift bie St upp c eines StrcibegebirgcS, bie l)ier aus ber Stieberung ßer-

oorragt. Jrüßer würbe l)ier bie Streibe gcfd)lemmt unb als tDtalerfreibe

oerfauft. Seit Slnfaug ber oOgcr Jaßrc benupt man biefe Streibe jur

Gementbereitung ; ein Gnglänber ferner war ber erfte, ber (jier eine

Gementfabrif grünbete; jept giebt eS eine Slnpapl oon Jabrifen unb aus

bem eiitfad)cn Xorfe ift ein großer 3>-abrifort geworben. Ütie Streibe oon

Üägerborf ift etwas ßartförnig, alfo nid)t fo weid) als bie Scßreibfreibe

oon 9Jiöen unb tHiigen ; auep ift fie ein wenig älter als bie Streibe au

ben genannten fünften. 3n ipr finben fid) pänfig Söerfteinerungen; and)

Jlintfteinfnolleu unb ruitbe Slugein oon Jeuerftein, leptere bis pr ©röfie

eines Meinen Slinberfopfes, fommeit barin oor. 3Mcfelben enthalten im

Onuerit einen oerfiefelten Sd)Wamm. 9lad) einer in biefer Streibe pänfig

oorfommenben Sßcrfteinerung Belemnitell» quadrata nennt mau biefe

Streibe and) Cuabratenfrcibe jum Uitterftpieb oon ber Diufronateufreibe,

bie pier in einer oberen biinneu Scßicßt and) oorfommt mit Belem-

mtdlii mneronata.
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$er Uittergrunb unfereg ©obeng ift jebenfaUö felfig unb feft; befannt

finb Steinfalj, Mreibe unb uerfrfjiebcuc ©Übungen ber Xertiärformation.

£cr Scßuttbobeit unfereg SJanbeg, bie meicßen Stoffen uon Sanb,

üef)m, 3Jierget geboren meifteng bem Xiluuium an. Xic Städ)tigfeit biefer

©ilbung ift jefjr oerfcßieben, oon 5 guß an bis ju mctjr als 200 $uß.

3cß gebe einige Eingaben an« ©oßrungett. (Ss betrug bie ^Tiefe ju £tam=

bürg, ©oßrtutg oon 1873, 93 pfup, ju SBanbgbef 103 fynfj, auf SBalb=

faterö Ziegelei in ©ooftebt bei SReumünfter 140 guß, ju Hamburg am
©rünenbeitß 231 fjjuß. — 3m Xiluoiunt finbeit fidj ^atttreirfje gclfen,

beim nießt nur finb eg t)aus()ot)c ©löde, fottbern aud) jeber topf- ober

fauftgroße Stein, ja eigentlicß jebes Sanbforn ift I)ierf)er ju red)neit, ift

alg ein Reifen aujitjeßen. Xie gröfjten ©lüde, )uctcf)c id) felbft gefeßen

habe, finb ber jefet jcrfdjlagenc Stonßauftcin ju SBaßlftebt bei Segcberg,

es toar ein ©rauit oon 15 ffjuß fiänge, 7 ffiuß ©reite unb 7 <fuß fjßße;

poiießen Ximtnerßorn unb ©argteßeibe liegt in einer ©liefe ein großer

©neug oon 17 jfitß Siänge, 13 guß Breite; toie tief er im ©oben ftedte,

toar nidjt ju feßen. ©on einem großen ©lod ju ©argfelb bei Slortorf

faß id) nod) ein Mluftftiid oott 13 ftfuß ücinge, cg toar ein grobförniger

©ranit. Oßtte .Sraeifel flieht eg aud) attbergtoo nod) große ©lüde, unb

id) mürbe feßr bantbar fein, menn man mir Slitteilungen über bag ©or--

totnmen folcßer ©lode über 10 j^uß geben tuollte mit Slngabe beg Crteg

unb ber 3)laße. Slit biefer ©itte jdjlicße id) ben erften Heil.

(Sin Jdhverc.Viimen bor 184 Jahren.

TOtgeicilt Bon g. SBiefc in <5d)önfircf)en.

Cftern 1706 mar ber Müfter unb Seßrer Mat) Miel ju Scßün =

f i r d) e jt mit Xobe abgegangen. $ur ©Sieberbefeßung beg Xienftcg ßatte

ber $erjog ju präfentieren. ®urdj ben Slmtmann ließ er jmei „Subjecte"

aufftcllen, uämlid) ben Sd)ulmeiftcr oon ©robfteißagen: ßagpar Sorcuß,

unb ben Sdjulmeifter oon ©Herbe!: 3acob Sleßer. ©coor man biefc

jur Singprobe unb ©ktßl oor ber ©emeinbe juließ, ßielt man eg für

nötig, oorerft ein ©jamen mit ißnett anjuftcllen. Xagfelbe fanb am
10. ffltoi 1707 in ©egenmart beg Slmtfdjreibcrg Moeg unb ber ©om>

Patronen im ©aftoratßaufe ju Scßöntircßen ftatt. Über ben Slugfall

jagt bag tßrotofoll

:

„SBanit bann folcßcmitad) bie oon 3ßro Exellence bem
.f).

Slmt=

mann recommendirte beßbe Subjecta ßeute dato oorgeforbert unb jnm

Examen cingelabett; Sllß marb juerft bem Scßulmeifter ang ©robfteßer

£>agen, naßmeitg ©agpar fiorenß, eine ©ibel mit jiemlicß groben Xrnd
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»orgelcget, nmb bas cvfte Kapitel aus bcm Propheten Amos bereit lefett,

wctdjcä aber oon bemfelbeu jo unbcutlidj uub jcrftümmlct fjclefcn würbe,

bafj bauiit eiujutjaltcn »erlanget. Xer .'perr ißaftor befragte benfefbeit

über einige Articuln be3 Gfjriftt. ©taubenS, wcldje er nidjt beantworten,

fo Wenig aud) wegen ber Sinberlefjre rebe nnb SRadjridjt geben tonnte.

3m Schreiben warb er fcfjr fd)(ed)t befunben, nnb red)nen (jiitfe er fctbft

nid)t gelernet; Xaij er alfo untüchtig ertannt jnnt Singen praesentiret

ober aufgeftellet ju werben.

ftjotglicfj warb 3acob älleijer, Sdjulmeifter oon ©Herbert, eilt*

geforbert nnb beftanb im lefett beä erften Capitels Amos eben fo jd)(ed)t,

wie ber erftcre; mit (Srfläfjrung ber (H)rift(. ©lattbend ülrticutn unb

ber Äinber idetjre warb er gut befunben nnb j\um Sdjuthatter tüchtig

ertannt, beoorab weit er jientlid) im rechnen, im Schreiben aber wot)t

beffer fein müdjtc. 'ffieldjent nad) berfetbe tiidjtig befunben jnm Singen

praesentiret ju Werben."

Xem Hmtmann würbe tjieroou SDiitteitung gemacht mit bem (Sr*

fiidjett, ftatt be4 erften ein tüchtigeres „Subject" gu ftellen, womit Strdje

nnb Sdjule beffer gebient fein müdjte, worauf am 28. 3uni bie träfen*

tation be§ Sl iifterS iwn Xättifdjenfjagen, fpenridj 5!J?tcf)aeIiS, erfolgte.

Selbiger würbe am genannten Tage »orbefdjiebcn unb uncradjtet feiner

befannteit Xiidjtigfcit im Sdjreibcn, fRcdjnen uub 3nformicrnt, wie and)

feines (J^riftcntumä tjatber, benitod) examiniert unb beffer als fonft 3e=

mnnb befunben.

8118 nun auf ben 17. 3uli bie SBatjl augejejjt worben, Ijatte fidj

iitjwifdjru ber Sobu bc« oerftorbenen Siifterd audj um ben Xienft

beworben, unb auf SBefeljt bcs Slmtmauned follte er a(<$ brittcS „Subject"

mit prnfentiert werben. Xa$ Itrotofoll melbet:

„Xentnadj auf ordre Sr. Exellence beS ©. SlmtmannS, beS lcfct*

oerftorbenen Siifterd Soljn, 9iafjmend ©hriftinu Sief, oorgeforbert

uub fjodjgemclten .fjerrn ?lmbtmann8 ordre bemfetben Siiub gettjan: wie

bafj er mit jur prnesentution unb wohl jum S öfter Xienft gelangen

tonnte, wenn er nad) ausigeftaubcnem Examine tiidjtig befunben würbe.

SSJeiln aber berfetbe fofort eingewanbt, bafj feine SBriiber ihnte oerbohten

fidj Exnminiren jn taffen, weil fein SBater uidjt examiniret worben unb

bcm y. Pastorn wifintb fetj, waö er tonnte uub wiifte; So ift oon bcm

.y. Pastorn begeljret, auf fein ©cwijjctt auSjufagen, ob er, (i 1) r i
ft i a it

Siet, au foldjem Xicnfte tiidjtig fetj V worauf berfclbe in befjen ©egen*

wart berichtete, bafj gemelbter (S l) v
i
ft i a tt Siet nun erft 18 Saljre alt,

uub jum Sdjulljalter uub Informiren noch P jung unb untüchtig, im

jdjreiben wäre er fdjfedjt unb oiet geringer, alfj bie oortjer examinirte,
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unb fönnte jcinem eigenen ©eftäubitiß und), mir wenig redjncn, getraute

fid) and) nidjt aus bcr Oßme oorgclegten Sibel etwas ßerjulcjen. Gr

wäre jwar Viermal)! junt Dad)tmaßl gemefeu, füuntc aber jd)mcr(id) als

einem Sdpilmeifter nötßig, oon feinem (Sfjrifteuttjiuub reb unb Slntmort

geben. 2BaS jeine Stimme unb bas Singen anlangcte, fo märe er in

ben ÜJtelobetjen feßr fcßlecßt unb fönnte feinen ©ejang orbentlidi ab»

fingen, fonbern ocrußrfadjte nad) best Tit. fiernt ttoßlblabs nttest bamit

in ber $ird)e öffterS große unb ärgerlidje Confusiones. Stad) wcldjem

berfelbe fid) resolvirte lieber baoon ju gel)cn, aff? fid) examiniren ju

Iaffen, fo bann and) gejeßeßen."

Dadjbent nun 3acob SJt eijev oor bcr ijkebigt unb fjenrid)

SDiitßaeliS nad) bcrfelben bie Singprobe abgelegt, louvbe nad) beenbigtem

©otteSbienft oou bem ijjaftoren, ben Siird)gefd)Woreneu unb beit gefammten

ciugepfarrteit jjfürftlicßeit llntert()aneu bcr ftiifter oon Tänijd)cnßagcu

erwäßlt. 9luf bas an ben Slmtmann gerichtete ©efud) bcr Gompatroneu

unt ©eftatigiing ber SBaßl , erfolgte bicfelbe am 7. Stuguft burd) ben

.fjerjog. Stuf SKidjaeliS 1707 quittierte alSbaitti tpenrid) fflticßaelis

feinen alten Tienft, um in Sd)önfird)en ben neuen anjutreten. Gr

ftarb 1743.

gas ilolanbrcitcn in (Ltlinöbcrgcn.

SluS meinen Slnabcnjaßren ift mir uod) feßr lebhaft bas oben ge»

nannte DolfSfeft in Grinnerung geblieben, bcffeit Sßefdjreibitug and) bie

üefer biefer ^eitfdjvift intereffieren mirb unb ju lueiteren Dacßforfcßitngen

Deranlaffitng geben fault. SBiitbbcrgen ift ein Stircßborf im Streife Silber»

bitmarfdjen. Oßne Zweifel ift t)ier ein „ßiftorijdjer ißuuft": an ber Cft»

feite beS Dorfes liegt ber 2Bobausberg
;

baS Torf jelbft joll oor ber

Deformation ein 'fflallfaljrtSort gemefeu feilt, unb bcr Dame beS in

Debe fteßenbeit ffjeftcS gehört ja bcr germanifdjeu Sage an. — 3)er futitpt»

teil beS fJefteS geftaltet fid) nun folgeubermaßen. 91u ber Torfftraße ift

ber Dolanb anfgeftellt, eine aus viol? gearbeitete, bunt bemalte meitfd)»

lidje f^igur. ad) fahe iljn in rotem Dorf, weißen Skiitflcibern, großen

Stulpftiefelu unb, wenn ich nidjt irre, mit einem Treimafter. Gin ge»

loaltiger Sd)itiirrbart fehlte natürlich nicht. Gr fteßt auf einem .fmlgblorf

oon bcr .ööße eines ißferbeö; um eine fenfretßte, burd) feinen St’örpcr

geßenbe Stange fanit er fid) breßen. Seine Sinne fittb fcitioärtS bis jur

luageredjten .fmltung crßobeu. Sin ber einen fianb ift ein ftarfeS Drett

(Sd)ilb) oon einem Ouabratfuß ©röße befeftigt, in ber attberu .vinub

hält er — einen Söeutcl mit Slfdje. Tie Deiter treten au, jeber be*
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wnffnet mit einem feulenförntigen, pöfjcrncu, oorne mit ffiifen beicfjfafleiten

„©tötet". Sn vtollcm Salopp reitet ber elfte au bent Siofanb »orbei

uitb verfemt bem ©d)ilb einen mö^tidjft wiupttgcn ©tof;. Der Hetb

brept fid) uatiirlid) mit großer ©ejdguinbigfeit um feine Sldjfe; tiacpbem

er tnieber jureept gefteltt ift, fornmt ber jtoeite Steiler u. f. f. SBer beit

©djilb perunterftöfft, ift König. ÜDer ßrnetf beö StfcpbeutelS ift ber, bem

Feigling, ber uid)t gehörig ju reiten toagt, in ben Staden ju fapren,

um tßn bem ©pott feiner Stanierabcn unb ber 3ufd)auer auSsufeßen. —
©otoeit meine Erinnerung, ber id) nod) einige (fragen ptitjgifügen mödjte:

1. SBirb biefeS SRolanbreiten nod) in anbern ©egenben*) gefeiert, be=

•fiepentlid), ift es früher nod) irgenbmo gefeiert worben? 2. Söeifj mau

etwas über bas Elfter bcSfelbctt? 3. loeldjem 3uiammenpnug ftetjt

es mit bem fßnlabht bes großen fiarl?

Stiel, ben 6. Januar 1891. Meters.

ittitteilimgen.

(©clbftßcüuitg öon ftnocpcitbrücpctt) ift aud) bei USflanjettfreffern,

befonberS bei Küßen, öfters beobad)tet worben, <faft immer ift jebod) eine

bebentenbe Störung in ber SBemcgungSfäßigfcit juriiefgeblieben. ÜJteift

finb eS fdjräge ©riidje ber SRößrenfuodjeu, bic am Icidjtcfteit jufamtuen-

ßeilen. ®ei fßferben finb ©elbftßeiluugeu ber Söeinfnocßen
,

fooiet mir

befannt ift, in ber Slitteratur uid)t oerjeidjuet. ©oldje Söriidje bei fjjferben

inüffen feßr nngiiuftig beurteilt werben, io baß felbft bttrd) Kunftßüffe

unter Slnweubuug uou Sßerbäubcu unb burd) Einftcllcu beS '.ftferbeS in

ben .fjäugegurt Heilung mit uacßfolgenber ©ebraiußSfäßigfeit feiten ift.

31m mciften nachteilig auf ben Verlauf ber Teilung wirft bic Straft ber

SWuSfeln unb bie äiSiberfeßlidjfeit, mit weldjcr bic ^ßferbe ber Slnwenbung

oon Heilmitteln begegnen, fo baß in ben weiften (fällen gleid) nad) (feft=

ftellung eines bebeutenben 3)rud)cS jur lötung gefdjrittcu wirb. Süer

Sßerfaffer patte im nötigen Sabre in bem Torfe K. bei ©egeberg bas

Slücf, einen iöeittfnodjenbrud) beim 'ffferbe peilen ju fönitett. Sn biefem

(falle war baS Ellbogenbein an feiner Slufapftellc oon ber ©peid)c ab=

gebrodjeu. Ter $ntd) ift oollftänbig gepeilt unb baS s}Jferb ^eigt feit

einem palbeu Sapre feine Spur oon Siapmpcit ntepr. Öritdje uttbebeu»

teuberer Statur, wie Sörüdjc ber Stippen unb beS äußeren $armbciu-

wiitfelS (beS peroorftepeuben Stnod)enS, ber fog. Hüfte), fommen öfters

*) Son einem Kollegen ift mir militeteilt worben, bajj a in Silbe bei St,fI)oe

roenigftenS friiper gefeiert würbe.
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of)tic fcbc Stunftbülfe, manchmal oljnc bafi fit* überhaupt »om ©efifcer

bemcvft inerben, audj beim ©ferbe ,^nr .'peilung.

©on unfern ;Dmui»orcu=.jpnu«tiercu tritt beim Sdjtueiu ©elbftt)ei»

lang non St'nod)cnbnid)cu öfter« ein. ß« finb fffälle bcobadjtet, wo bei

einem Oberfcbenfclbrud) bie ©radjenben fid) ftart non einanber entfernt

batten, tmb bod) war burd) einen ßallu« non bebeutenbem Umfange bie

Ipcilung twn felbft eingetreten, ©eim .fniube »otljiebt fid) bie Reifung

be« Stnodjenbrud)« oerbältnigmäfsig leidjt. 2ie oft in ber erfteit $eit

fd)ief angef)eitten ©riidje nehmen im Saufe ber 3eit pweiten eine giin=

ftigere Stellung ein. ©eim ©ef)= unb Xammwitb finb ebenfalls SclbfO

bedungen »ou Stnodjenbriidien beobadjtet. ©er()ättni«mäßig am Ieid)teften

uottjiefjt fid) nad) ?lufid)t be« Schreiber« bie Reitling ber Äiiiocfjenbritdje

bei ben ©ögeln.

2ie ©erfiirjung ber ©lieber unb bie 9tcbeueiuauberfd)iebung ber

Srudjenben wirb itid)t, wie ber Serfaffer ber SDiitteilung in »origer 'Jtummcr

meint, burd) bie Ülnfdjmellung, fonbern burd) ÜJ?u«feI$ug bewirft; beim

normaler SSJeife haben alle SDtuSfeln im Äörpcr nidjt ifjre natürlicfje gorm

unb Sänge, fonbern fie finb in einem etwa« gebeljnten 3uftanb am Sfelett

befeftigt. Jag fie in biefer Sänge »erharren, bat feinen ©runb barin, baff

bie ocrfd)iebeneit ÜRu«feln, weld)e bie ©lieber in entgegeitgefe^ter 9tid)tung

ju bewegen ftreben, fid) ba« ©Icidjgewidjt ballen. ß« trägt biefer 3nftmtb

»iel jur Jeftigfeit ber ©elenfe bei, beim »erwöge ber elaftifdjcn ^ugMftc

ber ®tn«feln werben bie ©elcnfenbeu mit einer gewiffen Straft aneitianber

gepreßt. SBie nun ein an«gebebnter unb gefpanitter Stantfdjnffaben auf

feine itatürlidjc Sänge prütffdpicllt, jobalb ber Storf, an bem er gcjpannt

ift, burd)fd)ititten wirb, fo jief)en fid) and) bie Sfelettmu«fcln juriitf,

fobalb eine ©mrdjtrcnnnng be« Spatmftode« — be« Stnodjen« — eintritt.

Ol)Imann, approb. lierarjt in Scgeberg.

(2er 2«vd)(ug ber Sönifevoögel) in ihre norbifdjen SBobnnngen

gefd)iel)t in biejem 3af)re red)t fritl). 3» »origer sBod)e würbe lg er ein

©aar wilber ©d)wäne gefeboffen. 3?ie ©aatgan«, Anser segetum Bechst.,

geigte fid) fdjon ßnbe Januar in großen ©djareu. Sie bioft fid) hier

längere 3c ' t auf unb grafte auf ben ©aatfelbern. ßinem l)i4iflen Sattb=

manne gelang e«, bei Jlbenbjeit fid) einem ea. 40 Stopfe jäl)leitben

©djwarin gu näbern unb brei baooit ju erlegen, ßine« ber licrc, wc(d)e«

nur flügellabm gefd)offen war, bradjte er lebenb beim- ß« bat fid)

mehrere 2agc in unb beim .pauje aufgebalten, zeigte faft feine sUtenjd)eit=

fdjen, lieb fid) ftreidjeln unb fraß Den Stiiibern an« ber ,'öaiib. 3» einem

nnbewadjteit Slngenblid ift e« fpnrlo« oerjdjwimben.

Cjftebt bei ßitjbauen, 10. Februar 1801. .'p. tKcimer«.
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(töoijWeÖcv, Sie Vögel @d)le§toig*f)0lftrin3.) iBoit ucrfdjiebenen

Seiten würbe um Slusfunft über bie oben genannte Sdjrift gebeten. Ser

Verfaffer teilt auf eine an i()it gerichtete Slufrage mit: „Sie Vögel

©d)lcSwig*.§olfteinS" finb in erfter Sluflage tängft «ergriffen. Irafj ber

nieten Dtadjfragen aber tjabe id) mid) nidjt entfdjliefjen fömteit jur

,
Verausgabe einer neuen Auflage, wenn aud) bie oieljacfjeu ffianblungen

in unferer Vogelwelt feit bem Srfdjeineu jenes Verjeidjuiffes unb bie

auf furtgefebter Veobadjtung unb gorjdjung berul)enbe genauere Sennt»

uiS ber fdjleSwig = l)olfteinijd)en Vogelwelt mir metjr und) als bie Sluf-

forberungen non in- unb auSlänbifdjett Vogelfrenitben hätten Veran»

laffnng geben tonnen jur Veröfjentlidjung einer „berichtigten unb er»

gönjenbeu" neuen SluSgabe. 9tad)bem baS SBerEdjen als „eiufiiljrenber

Skgweijer" ber naterläubifdjen Vogelfunbe feine Sienfte geleiftet, über»

taffen wir es, fdjeiut mir, feiner wotjlnerbieuten fRufye. 3eue aÜerbiitgö

recht notwenbigen Verid)tigungen unb (Srgänjnngen braudjen ja bamit

nicht Sn ©rabe getragen ju werben; id) fjoffe «ielmef)r, bafj fie jenem

SBerjeidjniS ju einer Weugeftaltuug nerljetfeu folten, aus ber es als

„Vollftänbige 9iaturgcfd)id)te ber Vögel Schleswig » fpolfteinS" öcruor»

gel)en wirb. Sie Vorarbeiten basu finb bereits meift fdjriftlid) norfjanben;

tiid)tige Senner ber fdjleSwig = t)olfteiuifd)en Vögel haben mir itjre Ve»

obad)tnngen s«r Verfügung gefteltt; wo etwa fid) nod) Süden ergeben

jolttcn, werben gewifj bie Sejer nnb greunbe unferer „,'peimat" t)elfenb

eintreten; bann nur nod) ausrcidtcnbe Vfujje jur Vearbeitung unb —
©Iftcf auf! —

Stile Jreunbe unferer Vogelwelt unb alle, toeldje baS «ergriffene

Vüd)lein fdjätjcu gelernt haben, werben wünjdjen, baff es bem Verfaffer

nergönnt fein möge, fein Viert balb uollenbct ju fel)eu. Sille Senner

unferer beimifd)eu Vögel werben gewift bereit fein, ben Verfaffer uad)

Straften ju untcrftüjsen.

Siel, im Februar. V- Saunmeier.

(Votanijd)cr Verein.) ifjür manchen unferer tiefer biirfte es non

Onterefje fein, ju erfahren, baff in Hamburg ein neuer Votanifdjer Verein

gegriinbet worben ift. Ser Verein ift non Vlänncnt gegrünbet, weldjc

fid) feit längeren isaljreu mit ber lSrforfd)ung ber heimatlichen Vflausen
weit befd)äftigen. Siefelben liejjen fid) bei ber ©riinbung leiten non bem

©ebauten, baff baS, was ber Isiitjelne erforfdjt nnb fammelt, nur bann

ber Slllgemeint)eit su Stufen fommeu fönnc, wenn man fid) su gemein»

jamer Slrbeit ncrbänbe. Ser junge Verein bat fid) jur Slufgabe gemacht,

Sunndjft bie ffjlora Hamburgs unb näcbfter Umgebung su burd)forfd)en;
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bodj hofft man in einigen 3 nt)een fomcit gefomnteu p fein, bnfi bie

Arbeiten fid) and) an} <Sd)Ie«»uiq=«fpoIftcin, wenigftenS auf ganj foolftein

erftretfen werben. — ?lufjerbem will ber herein baS Sntereffe feiner

SSitglicber burd) Stiibafjmmg eines Xanfd)Perfel)rS unter benfetben nnb

mit auswärtigen StfManifern beleben nnb ftärfcn. ‘Sollten Sefer biefeS

SlattcS in Sd)IeSwig=Jpolfteiu geneigt fein, fid) au ber Slrbcit ber £>am=

burger beteiligen ju wollen, fo werben fie benfelben ftets willfomnteti fein.

Sntnelbungen jum Beitritt nehmen bie Herren 3nftuS Sdjmibt, j. [].

1. Sorfißenber, a. b. .Stoppel 98 11 nnb 6. Kaufd), j. $. 1. Sdjriftfüljrer,

b. b. ©trof)f)aufe in Hamburg entgegen. ©benfallS oerabfotgen biefelbeu

auf SBunfd) bie Statuten beS SereiuS.

(Solfötiimlidjc fPflnitjfnnamcn.) Sluf bie Sitte, bie plattbeutfdjen

nnb im Sorben unfercS SanbeS bie bänijdjcn Samen nuferer einljeimifdjeu

Sflaujeit ju fammelu unb junädjft bem llnterjeidjncten einpfenbcu, finb

bem Untcrjcidjneten Stitteilungcu poii fyefjmarn, aus Sßoppenbiittel, ©am
bürg, .jäiittblccf bei Kaltenfirdjcn, SdjlcSwig itub Kiel angegangen. £>d)

bitte, mit ber ßuicnbung fortjufaljreu. (£S feljlen uod) Samen auS Xitl)-

marfdfcn, bem nörblid)eu SdjlcSwig unb oou ben fd)(eSwigjd)cn Sufcln,

aber aud) anbcrc ©cgcnbcu finb wenig ober garnidjt ucrtrcten. Sei bem

Slufäeidjncu ift eS uotwenbig, baß bie SluSfpradje redjt getreu wicber=

gegeben wirb; bamit man weiß, weldje SfJflanken gemeint finb, muffe«

bie lateiuifdjcu Samen binpgefiigt werben. Sollte jentanb über biefelben

im Bweifel fein, fo bitte id), getroefnete Sßflanxeu an mid) einjufenben.

3dj werbe bann oon fnnbiger Seite eine Scftimnumg uorueßmeit (affen.

Tie befte (Megcnl)eit, um bie oolfStiimlidfcu Sfls>«ifnuamen ju fammelu,

bietet bie ßeit beS SJadjfeuS unb Sliilieus ber Sßflauften, weldfcr wir

entgegengel)cn. SJirb fie redjt uielfeitig unb forgfältig auSgeitnpt, fo

fanu nufer junger Serciit bis ,;um .'perbft einen redjt erljcblidjen Seitrag

liefern jnr itunbe nuferes Solfs, feiner Spradje unb feiner Satitr*

betradjtung. Söiirbe bieS Sammeln jept nidjt unternommen, jo wirb

halb uid)t meljr viel ju fammelu fein, bcitn nufere alten oolfStümlidjeu

Sflansennamen geraten mehr nnb meljr in Sergeffenljeit.

Kiel, Sornfcnftraße 69. Iq. Tannmeicr.

(ffttlänologifdjc ScobndttnngcH.) .'perr Dr. K n lt 1 1» l)at in feinen

obigen ^Mitteilungen gezeigt , weldje Scbentung unb weldjen SEÖert

pf)änologijdje Seobadituugeu baben unb genau erläutert, was bei bem

Einträgen ber ürfdjeiuungeu $u bcadjten ift. Sr ift bereit, jebein, ber

gewillt ift, in bem fommenbeu Jfjalbjaljr mit beobadjteu ju Ijclfcit, eine

Softfarte mit porgebrneftem Sdjema pguftellen. @S ift bann nur nötig.
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bicfe Starte uad) 9lbfcf)Iuß ber Söeobadjtnitgcn an ©crru Dr. Stnutf) in

Stiel, Sornfenftraßc 50, juriidjufenbou. Sind) ber Unterjeidjnete ift gern

bereit, iijm ettua pgeljenbe SLMiufdje tperni Dr. St'nutl) jn übermitteln.

Oa ()icr Gelegenheit geboten ift, burd) oereinte Oßätigfeit bie Stlintato«

logie nuferes SnnbeS nnb bie Se^iel^ung ber ^flansentoelt $n berfelbcn

jörbern ju helfen , fo bitte id) bie Sieter , oon .'oerru Dr. StnntljS Sin*

erbieten ausgiebig Gebrauch j© madjen. Oaunmeier.

JUfntgcn.

7. (Jrcifnntev ober hUvantiDnlc ©rfdjiebe.) §n mand)en Gegen»

bett nuferes üanbes finben fid) eigentümliche Steine, Gefcfjiebe , über

tueldje f|Srof. fpaaS in feiner „©eologijdjen öobcnbeidjaffenljeit

Sd)lcSmig»£>oftcinS" S. 80 u. 81 folgenbe Söefchreibitug oon Söercubt

mitteilt: „SSJiiljrenb bie eine ©eite eines foldjen OreifanterS ober

'fitjraniibalgcfdjicbeä bas gewül)ulid)e 9(uSfef)en eines ftarf Fönten»

gernnbeten ©cfdjiebeS auftoeift, flcigt bie entgegengefeßte Seite beS @e»

fdfiebeS brei mefjr ober weniger platte S^lädjen, tueldje fid) in ebenfo

oielen fdjarfen Stauten fdjtteiben 3« ber Siegel fittb s'oei ber

Jlädjen größer, bie britte anffallenb fleiner, wobei beim wieber nicht

feiten biefe britte flcinere fflädic bie gewölbte nnb nrfprünglidje Ober»

flärfje beS ©ejdjicbeS jeigt, wäljrenb bie beiben größeren eben finb. Oie

beiben Stauten ju biefer fleiiten fflädjc finb bann oielfad) nicht gerab»

linig, jonbern geigen eine ber SBölbnng biefer fflädje cntfpredjenbe Sogen»

linie nnb finb and) nicht fo fdjarffantig. fütit ocrfd)iebenen Übergangen

fönneu fdjließlid) ©eftalten cntfteljen, weldje nnr eine, gewöl)n(id)

einigermaßen S» förmig gefd)lnngene fdjnrfe Staute nnb in ber Segel

bann and) nur eine ebene fflädje bei ftets jeljr länglid)cr ©eftalt auf»

weifen. OaS Geftein felbft, aus bem bie Oreifautcr befielen, ift faft fo

oerfeßiebenartig als bie 2)iluuialgefd)icbe überhaupt." fOtitteilungen über

biefe eigentiimlidjen ©efcßiebe nnb ^ufenbuitg berfelbcn mit Eingabe beS

SuuborteS unb oon fßroben ber iüobenfd)id)ten, in welchen biefelben ge»

funben würben, finb mir crwüitfdjr.

Stiel, 3Jtuf)IiuSftr. HO. VI. S(5. Soren^en.

8. SBer tann fütitteilnngen ntadjen über eine Sage, wcld)e beu gluß

Sdjwentine, befonberS ben llrfprnng feines VJamenS betrifft ? 'Jiadjridjteit

erbittet ffräitleiu 3- Stande (©nd)t)anb(ung 3. Stande <fc 6.) in

ÜHenftabt.
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IHitteilungcn über l.mbcshunblichc |_'ittcratur.

Stnffcu , Die Stabt Siet mit ihrer nädjftett Umgebung. Siet, 1891.

Drttd non St. fff. Stufen.

Sinder, Urfitnbenbud) jur ßfjronit ber Stabt fßlöu. plott, Drttd mtb

Vertag ßirt§ Sudjbrndera (£>. Saoeit). 1890.

Da3 erftgenannte Sud) ift non .Herrn Starten im Sluftrage be-S

Sieter Setjreroereinä bearbeitet.

Da§ Urhutbenbucf) oon Sürgcrmeifter Sind er tuirb alte fjrennbe

nnferer HeintatSgefdjidjte fcfjr intereffieren. Damit baö Sud) nid)t blofj

»ott @efd)id)t3forfd)crit getefen merben tarnt, fonberu and) meitereu .Streifen

»erftänbtid) ift, t)at ber Herausgeber uieten llrfunben Stnnieifnngcu hinju-

gefügt und nidjt bei allen die urfpriiitgtidje Sdjreibmcifc beibctjalten, foubern

bie mciften in ber jefst gebräuchlichen 3Jed)tfd)reibung miebergegeben ; einige

find au» dem Stieberfäd)fifd)cu , andere aus betn Sateinifdfen iiberfebt.

Dass Sind) timfafjt 020 Seiten gr. 8" und f öfter trobbetn bei unmittelbarer

Seftclluug bei ber SertagSfjanbtung nur 4,00 dt. tiefer niedrige SfSreiS

erttärt fid) baburdi, baff nad) ber Sieter Leitung ber Herausgeber auf

Honorar oerjidjtet unb bie ptüner Spar- und £eil)faffe bie Drudfoften bc=

ftritten bat. SBir hoffen, baf) bie Heimat bald näher auf biefe reidjc Saturn-

tung non Urfunben ifurüdfommen fann. Das Sud) ermedt beit SSunfd), baff

weitere ähnliche Strbciten pr CrtSgejd)id)tc bald folgen möchten. H-

Jfür bic Ätchcrci öcs Dereins cmgcgjmgcnc Schriften:

10. Stande, 3. Die »erjunfene Stapelte. (Sitte Uftei Sage. ©arbing,

H- ~ it t) r & DierdS.

11. Dornig, prof. Dr. Die Eroberung 31(fettS burd) den grofien Sur-

fiirften. (SHbbrud aus beut Programm ber Soubcrburger höheren

Siirgerfdjute »oiti3«bre 187;}'.) Sonberbtirg, (S.g. ia SOtotte jr.

12. Üteroug, 0. tS. ^öt)r früher unb jeht. 3U bi' beit bei dem Ser-

faffer in Dollcrup bei Jfrleitäburg mtb in ber Stid)()aitb(ung

»on 3- Sdpuibt in SEBt)f a. fr
13. fRerong, C. <1. Die ©rttnbbofer Sirdje. 3nt Selbftocrtage be§

Scrfaffers in Dotlerup bei frewSbttrg.

14. Steuer, SS. Die ©röfte und färben ber Singen aller ettropäifdjen

Söget. Halte a. b. S., SSilf). 3d)tiiter.

1ö. Sicuc'S, SS. Surjer Seitfaben put Präparieren »ott Sogetbätgcn

unb pnt Sottferneren mtb Sliissftopfcn ber Söget. Halle n. S.,

SSilt). Sdjtüter.

Drucffct)lcf='41criet)ti()nufl. .'peft 2, S. 33 3 . 10 u. u. SBätfle ftatt Salge,

S. 33 3- 6 D. u. mtb S. 34 3- 7 0- e. fodien* ftatt foediens.

Slrutf 0011 St. 5. Senfcn in Stiel, Sorftabl ».
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3nfolge mehrfadjer Anfragen teile id) mit,

bflfc ollctt wen eintretenben Riitglic=

bern bie bereit« erichienenen Hummern ber

,,$eimat'' foftenlo« nacfigelicjert merbcii.

$ic Utitglieber, roeldje ihre SBoljnung

roed)feln, merben erjucht, bie ueränberte

Slbrejfc mir ftet« rechtzeitig miquteilen, ba-

mit eine Unterbrechung in ber 3u f*tßun9
ber „Jpeimat" nid)t erjt nötig loirb.

Siel, Sird)t)of«anee 20.

SW. Sleemann.

Ä. Neumann, Bd)nl]inad)cnnei(ter

Stiel, Sleethörn 22.

empfiehlt fein Säger mm Herren-, 'Tanten-

unb ftinberfu&zeug. SefteHungcit nach Ulaaji

u. Reparaturen merben prompt au«geführt.

T. itnltUinitcit,
Taliack- n. (’igarren-Handlnng,

Stiel, ©o;il)icnbIatt 24 b.

Empfehle jpccicn meinen an« reinen,

ungefärbten Stottern fabricierten

'Vnttiueit=Tnbnrt, ä t 1,20 .11

Vfrax Htcttte*,

ßiidjliinticfei n. Ucrpltip-Mfllt

SKelf
SSorftnbt 20, ^Unterhaus,

prämiiert £alle l.ssö, TiifTelborf 18SM>.

3ur fßfianjäeit empfehle id) eine grojje

21u'3amt)( non Cbübruintcn, '.Hofen,

(Sonifcrctt, 3*f*iträudicrn unb allen

anbern Baumidjulartiteln ju billigen greifen.

Ruch bie fleinften Sefteüungen merben

franco jngeftellt.

3. $iefief,

®aumfd)ulen, ftunft- unb .yanbclögortnerei,

SJielborf.

3m ©elbftoerlag bc« Unterjeidmeten

erfcheint btmnächfi

:

9irtrl)i*irl)len

hont Jlirdfipicl .<e>nttftcbt
mit einer Rbbilbuttg ber Sircbe.

10 Sogen auf Schreibpapier.

©uhfcription«prci« l Ulf. 75 Rf.,

fiabenprei« 2 Ulf. 50 Rf.

ftottftcbt. 3°ö- 3obam«fcn.

1. F. Jenson,
Accidenz- u. Buchdruckerei,

Vorstadt 9. Kiel . Vorstadt 9.

Anfertigung sämtlicher Druckarbeiten

für behördliche u. private Zwecke schnell,

sauber, korrekt und zu massigen Preisen.

llräprnniifnonWt {u litt
Slnmelbungen ju Cfteni nimmt entgegen

.fcauptlchrer Stloppcnburg.
SSaifenhoiftrafge 2/4.

Ükrfeljr.

SOfclcr, Seb rer, ©anbfrug 12 part.

Eilbecf-immburg.

Seiger grö&erer .itnferfammlurtgcn mer-

ben um ihre Toublettenliftcn gebeten.

1. SBer Don ben jperren görftem unb »ol-

legen x ift bereit, mir Sögel unferer

Rrooinz jujujenben, um bafür gut au«-

gehopfte in ungefährem SBcducrhältni«

in lanfd) ju nehmen ? 9lud) Mineralien

nehme ich gegen präpar. Tiere in Taufd).

2. SBer ift bereit, mir 3»n>enbungen ju

machen, um mid) in bent ffleftreben ju

unlerftügen, bie Sögel unferer Rrouitij

in auögeftopften Ejrempl. ju fammeln?
Rorto tc. rotrb erftattet.

3. Lieferungen für Sdjulen unb Rräpara-
tion«arbeiteu merben übernommen.
Baalcrmoor pr. Surg i.

SB. ©iercf, Lehrer.

©eit 37 fahren habe ich bie in unferer

Rrooinz norfommenbett ©efteinc gefammelt

unb habe bie perfchiebenartigften Sachen
au« allen Formationen gefunden, nament-

lich audj Serfteinerungen. Rid)t feiten habe

ich auf meinen iüanberungen bei Leuten

einjelne hi« gefuttbene (Sefieirtflücfe ge-

fehen, roeldje fie al« Rarität aufbemahrten.

6« finb bie« namentlich Sebimentgefteine

mit Mufdjefn unb Schnecfen, bie unter bem
lanbläufigen Ramen Mufcheifteine aufge-

hoben finb. S« finb bie« teil« cainbrifaje,

teil« filnrifche Stalfftcinc ober Jcuerftcine

;

teil« finb e« tertiäre fattbige Thoncifenftcine

mit Serfteinerungen, meldje unter bem Ra-
uten .holfteitier ®effein hefannt finb. Solche

Pereinjelte Stiicfc gehen, menn fie auch Fahre
lang aufbemahrt merben, fpäter einmal ver-

loren, tueil man fich fatt baratt gcfchen hat

unb fie nicht mehr beachtet, ober fie fiinbem

in bie £ianbc giebt. Te«f)alb erlaube ich

mir bie Sitte, foldje ©efteinftüdc mir für

meine Santmlnng ju übedaffen, ober tuenn

mau fie ju behalten münfdjt, mir jur Sin-

fidjt einjufenbeu. 3 11 jebem Salle mürbe ich

Raine bc« Weftein« eoeut. ber Serfteincrun-

gen bem Sefigcr brieflich mitlcileu uub ich

mürbe, fall« bcrfclbe e« zu behalten roünfcht,

nur eine Rrobe zurüdbehaiten. Hingabe be«

Sunborte« ift feljr ermiinfd)t.

Siet, Sebruar 1891.

m. SB. Jynrf,
©chulftrafee.



•prftnuirt mit goldenen mtb

filbcrnrtt Mfbaiücii.

Linnaea,

Itntiirljiftüri^cs Inftitut,

Naturalien; nitt»

ßeljrmittel = .ipatt&lung.

Berlin NW.,
Vuifcitvtoi) 6.

SUujeen, hohen unb nitberen üehran-

halten. iomie Ertönten empfehlen mir unfere

reichen Ungcrbcftäubc au« bem («eiamrnt-

gebiete bei joologic, 'Paläontologie,

(«eologic, 'JDliueralogic unb 'Potanif,

worüber befonbere Kataloge an gntcrejfenten

jeanco unb gratis» gefanbt »erben.

®efonber« rei«^ unb in Jolgc unsrer

jahlreidjen Serbinbungen aud) ftet« »ecbfelitb

finb unjere Serräthc in curopäifrticn

unb cgoHfcttcn 'Pogclbälgcn unb Ü?o=

gel>C?icni. Jnterefjentcn fielen Special-

Kataloge hierüber jur Setfügung ,
eben»

»ie »ir an un« befannte ^nftitute, Sri-

pate jc. Genbungen jur Anftd)t unb Au«-

um1)1 machen.

Tn »ir eine eigene Präparationi?»

roerfftätte befipen
,
übernehmen »ir aud)

ba« 'Jräparircn unb Aufftellcn tton Säuge-

feieren, Sögeln tc., be«gl. Sleletirarbeüen,

jowie bie Anfertigung Bon Ipiertöpfen,

Stillleben unb allen in ba« bccoratitte fjad)

einfcblagenben Arbeiten.

®ro&e« Säger in Jagbiimmer = Te=
corationen , fd)äbeläd)tcii Wctociheu

unb (»cbBrnen, anogeftopften Itpu«

mit beweglichen jlttgeln unb Schwan} für

SYäheuIiüttcii.

3n unferm Serlag erjehien:

Sflilcumliidits ¥tr,ici(t|ttifi

öcr 3Sögcl ^)out)d)l.anbs
unb

ties onpiwntifn tiiittcleuropö
oon

l>r. Aut. iWetrttcnotti,

Rufto« an ber joologiitben Sammlung be«

jfgL tRufeum« für 'Jlaturtunbc.

i>rei« 1,10 ,H. inet, tfiorto.

i Wilhelm Schlüter, Halle a.S.

J Naturalien- u.Lehrmittel-Handlung.

Reichhaltige* Lager all. naturhiflto-

risehen Gegenstände, sowie sänunt-

licher Fang- u. Präparirwerizeuge,
künstlicher Thier- nml Vogelaugen,

Insehtennadeln und Torfplatten.

Cataloge kostenlos u. portofrei.

Cftern b. 3. erscheint int Serlage

oon tf. Tetleffci« in Schleswig:

T'ic

Uögfl §d)lfsnii0 -üol(lttn5
,

Ujr stuften uttb Sdjabctt
oon

I>r. 3- 2 treu,

®t)mnafiallel)rer in Schleswig.

Ter Srci« bieie« in tabellarif(f)er fotrm

gehaltenen, ca. 0 ®ogen umfaffenben Suche«

wirb fid) auf ungefähr 1 ,H. 60 ®f. ftellen.

Jm Anfchluß baran erfcheinen:

ilorDDeutföilnnbs Högtl

in fiebenSgröfec unb in färben,
4 lafeln,

berauSgegcben oon

Tertto,
®nntnafial • Sorfdiullehrer in S<hle«»ig.

3n ftommifüon bei tf .TctlcffentSdjleSwig,

1861.

Son bieien erscheint ÜMittc 'April b. 3.1

Tafel 1. 23 Sogetarten barftetlenb.

Silbgröße 94 : 06 cm.

Vttic 4 üs,

auf Sinntoanb uitb mit Stäben 0 .*L



» •

onatefdpriff

ücrcins sur pflege fcer 2Tatur= unfc
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Jnhalt:

V J ie örobfninn «lfm« Durtfi brn gro&m Jhirfilrftrn l«.V«.
3”i Säoftnimttr.

X Molaiibrriten Solanblaulen.
4. Siiltrilmiiifn.

ö. ftflr bif üffiifirrrf bt« 8min« ringegangenr Srfjriflru
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1. Safjrgattfl. 9(prU 1891m 4.

K’fs/sVfiti^ jaRft'$4 W^itr-J^witffiaRW1^
l^gTw ^(tWiV4>\'l|T.

2ie „Acimot" er|d)riiit jebfii Monat in I 1*/* ©ogen. Sie Mitglirbri be# ©ereilt* rrbaltcn bicfclbc

gegen einen Beitrag von i Warf frei jngelanbt. I'cr Beitrag Tattit bi* ^um l.VU’ril jebeii ^alireä «n bru
ttaffrufiiljrer, £anvt!cl>rcr IMnianu in (ellerbet, eingefaubt werben; bis babin nid)t entrichtete Beiträge
werben bunt) ©oftuadjualnnc einge^ogen. ivfir Widitmitgliebrr foftcr bie „iieiniat" burrf) beit ©ndjlianbel
im ftaljr :t Wart, bie einzelne fWuitmier .so 'J?i. Mutigen foftrn l'i ©f. bie gehaltene ©eii'tjirilr,

bei StJiebrrboliutg wirb ber ©reis ermäßigt
Madjbrucf ber ^Ibbcinblungen ift nicht geftattet , ’Jiadjbriirf ber Witteilungen nur mit Eingabe

brr Cuelle. Scörifilritcr: ^Hiubttehrrr .y. S'aitu titrier in ftiel, SJontfeufh*. 159.

£lic (Eroberung JUfcns

burdt ben groben |Uirfnrftcn 105S.

$ou 'X*!. ®crnl|0rbl in Soitberburg.

Xurd) bie oorjäljrigcu bebeutfamen üaub- unb glotteumanöocr finb

bie Slirfe 3> eutf cf) Io itb*o wicbcr ganz bejouberö auf bie gefd)irfjtlirfj mcrf=

würbigen gluren Vlljcus unb Suubewitts gerietet worben. ®ei biefer

Öelegenljeit würbe ber sJieubrucf einer ^rogramm=?lbf)anblung ber tSoitber»

burger t)öt)ercn SSiirgerfdjule wom 3aljrc 18715 oeranftaltet. X>er Xitel

biefer fteinen Sdjrift, weldje nur burdjnnä wiffenjdjaftlid) gefidjerte

Xfjatfadjcn mitteilt, Ijeifjt : Xie Groberuug Üllfeui burd) ben

großen tturfürften non fßvofeffor Dr. s^. Xüring. Soitberburg,

G. g. la SJiottc. Stuf ?lureguug ber Leitung biefer äeitfdjrift unb mit

gütiger Grlaubtti» bcsS Jpernt SScrfafferä Ijabett wir ums gern ber ^luf

gäbe unterzogen, für „Xic iVimat" bas obige Xf)enta im Vlnfdjluß an

bas genannte löüddei:; z't bearbeiten.
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3n ©onberburg üorfjanben fleruefene Urfunben finb buvd) bie

Srieggfacfeln biefcg Sahrhunbcrtg gerftört worben. Da war eg beim

erfreulich, nod) einige Einzelheiten zu finbeit in bes §errn Suftigrat Dr.

31. SJBolff
:
fjjlcugburg in ben Srieggjaljren 1657—1660, oeröffcntlidjt in

ber „ßeitfdjrift ber ©efellfdjaft für ©djlcgwig = .fjoIfteiu=ilauenburgifd)e

®efd)idjte, 20. Sanb, 1890." — Sei ben angeführten SJfonatgtagen giebt

bie erfte >fal)I bie Segeidjnuitg älteren, bie zweite bie neueren ©tilg. 31 de

Eingaben blofj in fötonaten beziehen fid) auf ben Salenber älteren ©tilg.

Die Sitrfiirften mm Sranbenburg waren fd)on längere .ßeit mit

bem Herzogtum Seufzen belehnt. 31 (g nun griebrich S5Mll)eIm ber grofje

Surfiirft, ber alg Säugling in ©ollaub bie Sebeutung von ©ecftäbten

fennen gelernt hatte, int Sabre 1640 gur SKcgieruttg (am, war fein

.fjauptaugeumerf barauf gerirfjtct, bag .^ergogtum s4Jreuf?en unumfdjränft

Zu befi^en.

9Wit feiner ©iilfe hatte ber Sdjwebeufönig Marl X. ©uftau ifiolen

niebergeworfcn , founte eg aber ohne bcg graften Sitrfiirften anhalteube

lluterftüfcung nicht behaupten uitb entfddofs fid) beghalb uad) langem

ßögern, ihm im Vertrage gu Fabian 1656 bie .'perrfdjaft über bag

§crgogtutn ^rcuftcn gugufpredjen, jebad) mit ber Eiufdjränfuitg, baft er

feine Srieggfchiffe halten bürfe.

Der .Vturfürft war nur halb befricbigt, uub Sari ©uftan »erlangte

bod) immer mehr Unterftühung, weld)e nun and) gegen bag mit ipoleu

fid) uerbiinbenbe Öfterreich gerichtet werben füllte.

Snfolgc ber ßurütfhaltuitg p eg Surfiirften hatte Sari ©uftau in

Solen einen fdjweren ©tanb; unb alg nun Dänentarf, ber eigenen

Steigung unb ber Slnfparnnitg ber Öfterrcidjer unb fjollänbcr folgenb,

bie l)olftein=gottorpifd)en Heftungen .fjergog f^riebrid) III., beg ©d)wieger-

»aterg von Sari ©ufta», unb bag jdjwebifdje |>ergogtum 8remen befehle,

gab bieg Sari ©uftau ben Sortuaiib, mit feinem an $af)(, Sraft uub

Slngrüftung herabgefommeuett £>cerc ben fo gefäl)rlid)en polnifd)cn Sampf=

plah gu räumen.

Sei Hamburg gab er feinem fjeere einige ÜHuhetage, bamit er auf

Soften ber ©tabt ©olbatcit uttb Sterbe ftärfen unb neu augrüften fonute.

Eine fd)Webijd)e .fxeregabteilung räumte bag tpergogtum Sremen

uou ben Dänen unter bem Sfarftfjalt Slnberg Silbe. Dicfer gog fid)

mit 6000 Staun nach Shef)°e guriid unb würbe hier uon 2000 ©d)Webcu

unter Sari ©uftau» güfjrung vertrieben
; felbft bie neue ftarfe geftung

fvriebericia, banialg ^riebridjgabbe genannt, gab er in furger $eit auf

unb öffnete baburd) bem ff-einb ben 3Öeg nad) Sütlanb unb fühlten.

3llg bie Selen fahen, wie halb Sari ©uftau mit ben Dänen fertig

Digitized by Google



G7

würbe, entfdjloffen fic fid), um beu bisherigen fcfjwebijdjen 93uitbe§*

genoffen jum eigenen SBerbiinbeten ju gewinnen, griebrid) 2Bilf)elm bie

unumfdjränfte fierrfdjaft in bem Herzogtum ißreujjen $u übertragen;

bieS gefdjai) im 28el)lauer Vertrage 1(557.

3it bem horte'1 SBinter 1657/58 309 Sari ©uftao über» (f iS oou

fühlten nad) Sangelanb, Soüanb, galfter unb Seelaub unb unterwarf

bie Sänen fo griinblid), baff fie ihm fyebruar 1(558 im Vertrage jit

9toeSfilbe bie ^rooinjeit Schonen, Siefingen unb £>allanb abtraten unb

.^erjog fjfricbrid) III. »on ©ottorp ber £ef)nSpflid)t gegen Sänemarf

entbanbeu. Sie ?lusfül)rung biejes Vertrages würbe oou Karl ©uftao

oerzögert ; feine Gruppen jog er nur tcilweife jurütf; aud) SUfen blieb

bejept. Sr bebauerte, Sänemarf nicht ganj oernidjtet unb unter feine

Krone gebracht p haben, um bann bie ÜJfadjt ju befifjen , jebe frentbe

flotte oou ber Cftjee auS^nfd}Iicf?en.

SaS Serjäumte nad),;uhoIcu, fiel er im Sluguft 1658 über Saue=

ntarf her nub ftanb in wenig Sagen oor .Kopenhagen, ba» Ijelbenmütig

oerteibigt würbe. Surd) £ift gelang eä beu Sdjwebeu, bas ftarfe

Sdjlofi Krouborg 511 nehmen, jo baß Schweben beu Sunb beherrfdjeu

unb jebe 3"f"h r nad) Kopenhagen abjdjuciben fonnte.

$rür .'poüatib unb SBranbenburg-fBreufjen war bie Rettung Snne-

marfs eine SebenSfrage, für fßoleu unb öfterreich eine 9te(igionsjad)e

gegen ba» proteftantifdje Schweben; besljalb folgten biefe oier SJiädjte

bem Jpiilferuf ber Säuen gar gern.

3m September 1658 rüdten unter bem Cberbcfefjt bcs großen Kitr=

fürften 15 000 öranbeuburger, 5000 fjioleu unb 12 000 Öfterreicher in

.jpolftein ein. Sie Schweben waren überragt unb wagten feinen 3Sibcr=

ftanb gegen bie Übcrmad)t, ließen nur eine Keine Sefnhung in Sönning

unb ©ottorp unb zogen fid) Gubc September nad) griebericia jnrücf.

Sie ßolläuber fuhren mit 35 ftriegS= unb oielcu gradjtfdjiffen jum

Sulfate Kopenhagens nach bem Sunbe.

SEBähreub bie Schweben in beit föniglidjen Seilen ber Herzogtümer

arg gehäuft hatten burd) Srpreffungen aller 2lrt, fudjten bie SBerbiinbeten

mit SBorliebe gute Guartiere in ben mehr gefronten herzoglichen Seilen;

bie fßolen, bie am ärgften häuften, würben nad) 3'itlaub uorgefdjoben.

Sube Dftober oerlcgtc ber Kurfürft fein Hauptquartier oou Hufum
und) glcnSburg, um 001t hier nu§ bie SBertreibnng ber Sdjwebeu oou

2llfen oorzubereiten. 28aS an flehten Schiffen unb flad)eit Sboten in

glenSburg unb ber ^fößrbe nur aufzutreiben war, würbe feftgejjaltett,

um z"r Überfahrt über ben Sllfenfunb z« bienen. Siefe Fahrzeuge

fonitteit aber erft bann nad) SUfen geführt werben, nachbem bie
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fjollänbifcljc flotte fiegreid) uorgebrungen mar unb bie fdjmebifdjen

JlriegSfdjiffe ucrtriebcn batte; beim bie gange fjülfsflotte mußte um bie

Cftfüfte Sllfeus ßerum uon Korben in ben Sllfenfunb fahren; mürbe

bod) bie enge fiibltdje Sinfal)rt burd) baS uon ben Sdjmeben befeßte

Sonberburger Schloß unb bie gegeniiberticgcnbe Sdjange uollfommeu

beßerrfdjt.

Slrn 23. Stouember (3. Degember) brad) ber Slurfürft uon fJIenSburg

auf mit 4000 Steitern, 1000 Dragonern, 4000 3nfantcrifteu unb ber

faiferlidjeu Slrtillerie. 93ei Düppel mürbe bas üager aufgefdjlageu ; ber

fturfürft felbft moljute in bem Dorfe Satrap.

Sluf Sllfen ftanben 2000 Schtocben, bauou maren 1200ÜKann unter

bem OberftenSlfdjeberg inSonbcrburg unb ber Steft unter ftnauft iuSiorburg-

Die gurdjt tcr Sdpucbcn, roddie bie 3nfelberoof)ner gu Sd)ang=

arbeiten fjerangegogen batten, führte gu folgenbem ergößlidjen ßroifdjenfall,

ben mir einem Schreiben aus Sonberburg uont (Silbe Cftobcr 1658

entnehmen (fieße Döring S. 18, Stnm. 4):

„SQJir haben allhie ein groß SUlarnt gehabt unb ift alles im Oiemehr

gemefen unb alle Stüde gelöfet morbeu unb mic man gcfeljen, baß bie-

fclbe guten (Sffeft getßait unb bas paffirenbe niebergefdjoffen, hat mau

mit großen grolodcn herausgefd)idet unb bie SBeute befeßen molkn, ba

man benn eßlidje gang nieber unb in Stikfeu gcfdjoffene Stiftmagen, fo

unfre Dfficircr für Sranbenburgifdje Slrtillerie angefeljcit, gefunbeit. (SS

ßat unfer nicmanbs fragen miiffen, beim man fid) gicmlid) gefdjämt."

Die uont Surfürften entmorfene, aus „Dippel, ben 2./12. Dezember

1658" batiertc „Disposition jur Slttaque auf bie Jlufel Slljeu" ift ein

herrliches ber ftriegSfunft ihres Urhebers. Stad) berfelben mar

ber Storgang mie folgt:

Slra 3./13. Degember gog bie gum Übergang beftimmte Infanterie

nad) Stadebiill unb Düppel, bamit fic am aubern SJtorgen „eine Stunb

uor Dage" au ihren (EinfdjiffungSpläfceu fein tonnte. Slnt Slbenb um

8 Ußr ruberten alle Sdjiffe an biefe 'filäße, bie für bie faiferlidjeu unb

branbenburgifdjen Druppen getrennt lagen. 3Bäl)rcnb ber Stacht gog bie

gange Slrtillerie in aller Stille an ben Straub, um baS Ufer ber Qnfcl

uon bem geinbe gu fänbern. Diefclbe Slufgabe hatten bie bänifdjen

ttriegSfdjiffe, bie gnr Dedung ber SSerbiiubetcn aud) nod) mit 100

Sdjarjjdjiißcu befeßt mürben. Diefe beiben großen Sdjiffc ,
„bie brei

Söroeit" unb ber „graue Sßulff", mürben in ber Stacht oollftänbig uor=

bereitet, fuhren uorau, legten fich , fo nahe als fie oermod)ten, au baS

Ufer ber Snfel unb unterhielten ein heftiges geuer, bis bie elften Slöte

anlangten.
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Unmittelbar unter ber uad) bcm Sllfenfitnbe red)t [teil abfallenben

glenöburger fianbftrafje, ber Souberburger Rird)c nebft Mird)I)of gegen *

über, in einer jetu nod) erfennbaren Sinbuchtung, bic bantalS nad)

Dancfroertf|3 Starte nod) tiefer einjdjnitt, tag bie ÜberfaprtSflotte.

'-Bei nod) oöttiger Dunfclheit mürben am 4./14. Dezember jroifdjen

7 unb 8 Uf)r bie erften 600 'Diann, je 300 taifertidjc unb branben»

burgifdjc, in 17 flachen Schiffen hinüber gerubert. Diefe fieberten beu

SanbungSptap gegen ettoa angreifenbe Sciter mit fpanifdjen fRentcrn,

taugen Söatfen mit Cuert)ötjern, unb burd) fcf)teunig)"t gefällte Säume.

911$ bie britte „f^uljre" «ou 600 3Rann iibergefept mar, mürbe ber

&ird)l)of befept, ben bie Sdjmeben megen ber it)n betjerrfcfjenbeu Sd)iff$=

unb Sanbfanoiten iticf)t batten h®fto* föitnen. Der Stird)hof, ber bie

ltörblid) gelegene Sergfpipe, meftlidj oon bcm neuen Äirdjfjofe, mit

umfaßte, mar burd) feine t)ol)e Vage ber Sd)liiffcl jur Stabt unb bot

burd) feine bamalige Umjaffung$mauer fiebern Scfjup gegen Flinten*

tugeln; bie Stationen be$ tieftiegenben Sd)loffe$ tonnten fjier nicht h^
reichen. 9tad) ber Sefepung be$ Siird)hof$ fonntc bie Überführung oon

80 Leitern ber faifertid)en ©arbe, 700 Dragonern ju gufj unb 400

SReitent ungeftört gejd)eheit. Damit mar benn and) bie offene Stabt in

ben .fjättben be§ Surfiirften.

SBährenb am folgenben Dage bie SBetagerungägefd) iipe teils auf

Sunbemitt aufgeftettt, teils über ben Suitb geführt mürben, müffett bie

Sieger in ber oon ben Sitrgern oerlaffetten Stabt fich red)t umgethan

haben, benn „geftagt mirb, baf? bie Kleinbürger Sürgerfdjaft bei ber

am 5. Dezember gefchehettett 'fSIüubernng ber Stabt Sonberburg iljre

beften bort unteraebradjten Sachen, at$ : ©olb, Silber, SDieffing, Rupfer,

3inn, Setten unb Settgeroanb, mie and) Staufmaunswaareu oerlorcn unb

alfo einen unglaublich großen Sdjabeu erlitten habe-" (Söolff, S. 110.)

„Die branbenburgijehen unb taiferlidjen Druppeu, mclche fid) in ber

Stabt Sonberburg feftgefept hatten, unternahmen jept bie Selagernng

be$ baittals gaitj oon Söaffcr umfloffencn feften Sd)(offe$, meld)c$ @e=

fd)id)te unb Sage mit romantifd)em Schimmer umgeben. Der 5./ 10. Dc=

jember begann mit einer heftigen Raitonabc, meld)e bie Schweben oont

Schlöffe auä gegen bie in Sonberburg oerfdjaujten Druppen richteten.

Der ffjürft Johann ©eorg oon 91nl)alt, ©eneral ber Staoalleric, fd)idte

einen Dronipeter an ©eneral 9lfchcberg unb lieh ihn P fich einlaben,

um mit ihm ju uuterl)anbeln. 9tfd)ebcrg crjdjtcn unb oerlangte breifjig

Stunbeu Sebentjeit. ©äl)venb berfelbcu errichteten bie 9(Uiirten auf ber

Suubemittfeite beitt Sdjloffe gerabe gegenüber eine Satterie, in weldjcr

fie brei 'JÜförjer unb brei halbe ftart()auueu aufftellteu. ©egen 'Uiittag
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ben Teid) pinweglugte. Ter SBirt — tfeilanb Seefaprer, jept Scpleujen-

tuävtcv, Wnftcrlaiibwirt unb deiner SUöfu« in einer S|$erfon —, ein

Wann rum etwa 70 Sauren, bie eine Spanb in bcr $ofentafd)c, bie

anbcrc an ber nie falten palblaitgett Steife palteub, eine nuid^tiqe Sjorit-

brille oor ben etwa« fcpwad)cn Singen — !am un« freunblid) lädjelnb

entgegen. Sr apnte jd)on unfere Slbfidjt unb jagte fogleicp: „Tat gciljt

wolt na be gallig?" Ta« war beim allerbing« non un« geplant: Ter

!
Hamburger gallig wollten wir p guße einen Skjud) abftatten.

SSei bent alten braoen £>. würbe in foldien fällen allemal fRaft

gepalten, fjicr itapm mau oor ber iReije bie leiste ©tärfung p fiep,

pier blieb ba« ©efäprt priid, liier würben bie SJorbereitungen getroffen

ju einem ©ange, ber niept gerabe p ben reinlidiften unb beguemften,

wopl aber p ben intereffanteften p jäplen ift.

SRacpbcm alle« beforgt war, brad) bie ©efelljcpaft auf pr Steife.

,'p. begleitete un« bi« auf ben Stamm be« Teidje« unb fepante mit un«

piuau« in bie fept fo frieblid) au« weiter gerne (e« ift §ocpebbe) herüber-

jd)immernbe graue See. „Stiept immer ift e« fo wie peitte. 1825 in

ber großen Sturmflut ftanb iep anep an biefem Ort. Tie SBellen ftiegen

piiper unb püper, opne un« anfang« irgenbwie p ängftigen, — war e«

bod) fcpou oft fo gewefen. SU« biefelbeit aber ben Stamm erreiepten

unb »on jeber Söelle eilt Streifen Weißen @ifd)te« in ber ganjeu Sänge

be« Teidje« über bcnfelbcn pinwcgjdjoß, ba begann ba« .tierj rafeper p
jcplagen. Tie tpnu«ftanbäfaepen würben gepadt. Tie grauen, deinen

Stinber nttb alten Seute beftiegen ben SSagen unb fupreit pr ©eeft. 3d)

aber nnb mein älterer Sfniber, wir blieben pier; Port unten au bcr

Scpeunentpür ftanben wir; ba« herüberjepießenbe ÜReerwaffer befpiilte

unfere giiße, bie ©räben im gaumen Moog begannen fid) p füllen; —
bod) ©ott fei Tanf — bcr Tcid) pielt ftanb, er brad) nid)t, bie glut

begann p finfcit, unb in grieben tonnte am anbent Tage wieber jeber-

mann in fein £iau« einlepren. — Tort braußen aber auf ben gnjclit

unb .fialligcit patte ber Sturm arg gepauft, patte tnanepeni braoeu See-

mann ein naffe« ©rab bereitet. Sinn, Pente fiept’« beffer au«. SBitnfdje

gliidlidje Steife. Slbieu!" Soweit bcr alte Sc».

gliiifen guße« eilten wir bie jepr fepräge Slußcnböfdjuug be« Teidjc«

pinunter. Tod) feine jepn Stritte patten wir getpait, al« and) fepon

unfere Tanten über bie geueptigfeit be« taufrifdjen ©rafe« flagtcn. Teilt

war ipr gußjeug niept gewaepfen. Tod) ba fattben fic wenig ©epör.

SBer burdj« SOfeer waten will, barf fid) über ba« SBaffer niept beflagen.

Sllfo oorwärt«. SBopl 20 Winuten lang bauerte bie SBaitberung burd)

ba« pier fepr breite Slorlanb. Scpterc« ift ein pm Sinbeicpett nöllig
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biefelbc weiter lind) Sutlanb advnncirte, ben rüden ttnfidjer nnid)cit

fütmen."

Sdjliefjett wir nun unfere fleine $nrftellung , entfprecbenb ben ein*

leitenben SluSeinanberfejpngen , furg mit bem ?lu«gang unb ber 33e*

bentung biefe« Striege«. Qütlanb würbe im T^Iucje erobert
; nur ^friebericia

blieb nod) einige ÜJionnte in fdjwebifdjeti .‘oänbeu. ®er fturfürft madjte

im Sommer 1659 mehrere oergeblidjc Jliiftrengmtgen, ^iitjueu p be=

fefjen. £a« mar bie jfolge franjöfijd)er SRänfe. ffrattfreid) wollte mint*

lief) burcf) bie ©rojjmadjt Sdjmebett ba« 3Bad)«tum ©rattbenburg« unter*

britden unb bie öfterreidjifd) * fpanifdie fperrjdjaft bemiitigen, um felbft

unbefdjrättfteu Sinffuß auf £eutfd)[aitb audguitbeu. (S« Ijattc fidj in-

gmijeben mit (Sugtanb unb öollanb oerbiinbet gnr 9(ufred)t^altung

Sdjwcbett«; als aber Marl ©uftau gar p fdjroff bie 9llleinberrfd)aft

ber Oftfee beanfpruebte, würbe fiollnnb bod) ftufcig unb gewährte enblid;

Schuft unb Sd)iffe pr Überfahrt be« „fReidjöbeereS", wie bie Ser*

biinbcteu auch amtlid) biegen, nadj git£)nett. .frier erlitten bie Schweben

bie etttfd)eibenbe fltieberlage bei ©tjborg am 14/24. Dloocmber 1659.

lie gleidjgeitigen Siege ber Serbiinbeten in fdjwebijd) Sommern fränfteu

ben fieggewolpten ftart ©uftao gar p fefjr; er pg fit) nad) ©ottjeu*

bürg guriid, wo er halb barauf ftarb.

®a« 3al)r 1660 begann mit beit ffricbeimuerbattbliingen im M [öfter

gu Olioa. @3 blieb im gaitjen bei bem fRoeöfifber ©ertrage; bennod)

war ber Srieg uon ungeheurer Tragweite.

Xie ©rofimadjt Schweben al« foldje, welche bie 9(lleinl)err)d)aft

ber Oftfee an«üben wollte, war gebrochen. ®er Änrfiirft batte einen

aitidjeinenb Keinen, aber für bie gange $ufunft feinet Staate« nufferft

midjtigeu örfolg, nämlid) bie dnerfennuug ber unbefdjränften fjterrfdjaft

über ba« .frerpgtitm fjkeußctt.

3n bem Kampfe für biefe« $iel batte ber .frobenpller eine Klug»

beit, Unerfdjrodenbeit, 'Japferfeit unb Selbftänbigfeit cntiuidelt, wie fie

in ffriebrid) bem ©rogett unb SBilbeltn bem Siegreicben pr ooll*

fominenftcn Sntfaltung gebicben unb mit ben haften ©rfolgeu ge*

frönt finb.

Jtn cBattcnmccr.
Sioit 3- <?• Sorcnjen in Stiel.

3n einem Zeitraum uon 20 SJfinuten brachte ein flittfe« ©efäbrt

unfere au« adjt fßerfonett beftebenbe ©cfellfcbaft ooit ben friefifdjen ©eeft*

lanben bhwu« att ben 91it|lettbeid). .frort an ber inneren Seite bedfclbcn

lag ein fremiblidjc« ©aftbau«, ba« nur mit ber Xadjfirft jo eben über
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Soben rntb erhöben benfelben. fttnr linb rein fließt atlmöf)lirf) wieber

bie glut juriiet, um nach abermals 12 Stunben ben Soben roieber in

ber i£ide eines ißapierblättdjenS p erhöhen. So ift im Saufe ber lebten

15 3abre ber Soben jo hod) geftiegen, baß er jeßt im Segriffe ftef)t,

bie Sahnung ganj p begraben. ®er Cueller, Salicornia herbacea L.,

biefer erfte Pionier aus ber fßflanpnroelt in biefem fflcbict, non bem 1878

j. 51. ltod) feine Spur in bem größten Seil beS SBatteumeereS pjifdjen

brr ©. findig uub bem geftlatibe war, begleitet jetu fdjou feit fahren

bie Sahnung p beibeit Seiten in beträchtlicher Sörcite bis pr gallig

hinaus. Sin ißionier ift er. gn feiner äußeren ©eftalt einem etwa brei=

jährigen Xannenbäumdjeit mit feberfielbiden SRabelit nicht unähnlich,

trügt er Diel b.ap bei, bie Schlammteile feftphalten unb bie Sefchlidung

p beförbent.

®i, wie baS einen flotten fDtarfcß giebt! S>aS glatte Strohgeflecht

ber Sahnung bietet einen gußpfab fo jd)ön, wie man ihn nid)t beffer

fich beiden fann. ®a wirb bie fiatlig halb erreicht fein, feßeint fie hoch

infolge beS twllig gleichartigen gwifdljenraumeS jroiichen uns unb ihr

oiel näher p liegen, als eS in 2Sirflid)feit ber gan ift. Sei bem be-

quemeit ÜRarfd) auf biefem geebneten SBege hat baS finge ÜJfnße, Untfdpu

p hatten nad) nah unb fern, ßu beiben Seiten neben uns fieht man

nid)ts als beit naffen, grauen Sdjlidbobeit, fpärtid) beftanben mit oben-

genanntem Queller. fiier uub ba liegt ein fiaufen aiteiitanber ge-

fponnener äJ?ieSmufd)cln. Überall bemerft man bie Spuren beS gijdjer-

fanbwurntS, Arenicola marina L., weldjer fid) aber währenb ber ©bbe

in bie Siefe beS SobenS priidgepgen hat. fiaftig eilen Safdjeufrebje,

Cancer pagurus L., in SDfeuge über ben Soben batjin nnb fud)eu fid) ein

Serfted in irgenb einem wcidjeit ©rbßaufeu. gn einzelnen SBaffertümpeln

fieht mau eine große flnpßl ©arneelen, Crangon vulgaris Fahr, (firobben,

dorren), ftoßweife burd)S SBaffer fdjießcu. Seeoogel: fOlöocn, iHeiljer,

Sdjnepfen, ^Regenpfeifer, flufternfifcfjer u. f. w. fud)en auf biefem rcid)

gebedten Sijd)e ihre 9tal)rung nnb erfüllen, non unS aufgeid)eud)t, mit

ihrem lauten ©efeßrei bie Snft. hinter unS liegt bie ftacfje Äüfte beS

geftlanbcS. Sor uns erblidt man in langer Siuic ©iberftebt, ftorb-

ftraub, Süttmoor, Pellworm
, fiamb. fialtig, ©röbc, SangeueS = 9torb-

marfd), fiabel, Elanb, güßr. ©erabe oor uns, nicht weit pr Seite ber

Sahnung, erheben fid), fdjeinbar in weiter gerne, riefige gabriffdjorn*

fteine; — bod) nein, baS fann nicht fein, benn fie bewegen fid). ÜBaS

mag baS fein? ®eS SRätfelS Söjuug finben wir nkl)t.

Salb jebod) ift cS mit ber ©cmütlid)feit ber SBanberung uorbei.

Sie ftrohgebedte Sal)unng ßat ihr ©nbe erreidjt , unb weiterhin, foweit
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mtfer Sluge reicht, triefet es nur jwei ©Wege. Sntmeber mir muffen in

bem Scßlirf neben ber itaßnung einßerroanbem unb eS uns gefallen

laffen, bei jcbem Stritt big über bie Hnödjel einjufinfen, ober mir

miifjen bie Saßnung nod) »weiter benußen. Scßtere ift aber oon nun an

nicßt mit Stroh gebcdt, fonbern befaßt au«! ^afrfjiiten, aus natften

Steifem, meldjc burcß ©faßle feftgeßalten rnerben. Der lebte ©Weg wirb

mit großer .fteiterfeit juerft gemäßlt. Die Steifer finb mie Sprungfebern

unter ben güßeu, unb ein jeber uerfud)t fid) im erften Slugenblicf mie

ein Seiltänjter in meßr ober mcniger gliicfließen eleganten Sprüngen.

Salb jebod) bat man baooti genug. Da» Ungewohnte fotd)er ©Janberung

»wirft berntaßett ermiibeub, bie folgen ber aubauernben ©erüßrung bes

gußjeugeö mit ben Steifem rcben fo gcbieterifd), baß balb bie gauje

©efellfcßaft eS worgiefjt, neben ber üaßnung einßerjugeßen, teils barfuß,

teils mit Stiefeln uitb aufgefrempten ,'pofen. — ©Wie mcrfmürbig (aitgfam

bie gallig näßer riidt! SSJie unfere oermeintlicßen ‘Jabriffdjornfteine

immer fleiner roerben! Sublid) ertenueu mir unferett Irrtum. SS finb

Slrbeiter, meldje tjier braußen, mitten im ©Wattenmeer mit Srbarbeiten

befcßäftigt finb, unb melcße nur infolge ber SWnftfpiegelung in folcßer

riefigett Wröße erfdjeinen. 3ßr ©orßaben ift bod) gar ju intereffant,

um ftillfdjmcigenb baran oorbcijugeßen. Ser Seit beS ©Wattenmeeres,

in meldjent fie fid) befinben, ift gleich bent angebauten f^elbe bes $eft>

lanbeS in Sieter abgeteilt, 3mifd)en je jmei Sirfern graben biefe mettcr-

ßarten ^riefen ritten ungefähr 1 m breiten unb 30 cm tiefen ©raben.

Das Srbreid) mirb auf ben Sieter gemorfen 1111b erhöht benfetben. Der

©raben aber ift in Euqcr -feit mieber mit Scßlirferbe angefüllt, unb es

tann biefelbe Slrbeit non neuem beginnen. Cßiie biefelbe mürbe baS

2anb nie bie .fjöße erreichen, bie nötig ift ju einem braud)baren ©Weibe-

ober Mornfclb. Die f^lut allein mürbe baS nie oollbriitgen fönnen,

jnmal man für biefe Hüfte eine allmähliche Senfung bemerfen 31t fönnen

glaubt. Der Sd)Iidboben ift an biefer Stelle bereits fo ßod), baß bie

gemößnlidje glut ißu faum nod) bebedt.

Stadjbem mir 3m ei biefer beiben ^riefen mit ißrem ©00t für bie

Stücffaßrt beftcllt ßaben, feßen mir beit ÜRarfd) fort. Haum haben »wir

auf ber .fjallig feften ffruß gefaßt, ba fteigt auf l)oßem fWjaßnenmaft bie

uttS Mietern moßlbefannte SJtarineflagge auf — uns jum ©ruß. Das

einzige Siumoßnerpaar bes einjigen, auf ßoßer ©Werft fteßenben .paufcS

biefer gallig ßat uns feßon läugft fommen feßeu unb erlaubt fid) in

feiner großen greube eilte, menn aud) nießt oorfd)riftmäßige, ©eitußung

ber faiferlicßen flagge 31t nuferer Sßre. (Die tpallig ift »or Saßren oon

ber Slegierung angefauft.) Die flagge mirb begrüßt mit lautem .fjurraß
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mtb fpornftreid)ä geljt’ä bctu föciuädieti jj«. (Sä ift ein Waftljauä ohne

Stoujenä. £>ier triebt eä gegen jelbft bemcffcne Sesahlung aßeä, waä

man fid; für einen leeren ÜJlagcn nur münjdjeu fann : Sdjmarjbrot nnb

biäweilen gar Beißbrot, Sdjinfen, (Sier (am Straube gejammelt), It)ee=

puufd), Kaffee, Kjee, mitunter gar Sier nnb einen ganj oortrefflidjen

Sdjlud reinen Xrinfwafferä. — Sowohl, Xrinfwafjer. (Sä ift tjier ein

etwa 40 m tiefer artefifdjer Sruniicu gejdßagen, welcher ein Bafjer

liefert, um baä mandjer Stcibter biefen $aUigbewol)ner betteiben ntöd)te.

Seitbem biefer Srmmen gebohrt ift, finb natürlich bie brei nod) oor*

banbenen alten (Sifternen außer Scnußimg gejeßt. (Sä ift eine merf*

wiirbige (Srjdjciuung, baß mau tjier braußeu im SOfeer guteä 'Baffer im

Untergrunbe gefnnben t)at , wäijreub mau foldjeä in ber bem JJeftlanbe

juniidjft licgenben ©farfd) faft überall ocrgcbtid) fudjt. (Sine Staube

wirb unter heiteren ©ejprcidjeu Saft gehalten nnb gejpeift. Bie adeä

fo oortrefflid) fdjinedt! Tann wirb nad) abermalä 2 Stnubcn baä SÜiatjI

beftellt nnb bie Banberung um bie £uillig angctretcu. Sou Cfteit finb

wir gefommen, unwillfiirlid) lenfen ficß unfere Schritte nad) Beften. Ta
in einer furjen (Sntfernung hoben wir bie wilbe See oor unä. Bie baä

jpiilt nnb brauft, wie baä fdjäumt nnb fprißt ! Bie ift baä bei foldjem

ftillen ffiktter möglich? SOtan befommt angefid)tä biefer (Srfd)einung erft

eine Sorfteflung baoon, wie eä fein muß, wenn ber Sturm bie fluten

peitfdjt. Sin biefer Beftliifte brodelte bie gallig beim and) forwähreub

ab, biä burd) eine miidjtige Steinmauer oor einigen fahren bem wütenben

(Slcmeitt (Sinhalt geboten würbe. Tic Banberung um bie föallig bauert

einjdjlicßlid) ber Suhepaufen 2 Stunbeu. Unfere Slufmerffamfeit wirb

wäl)reub berjelben befonberä burd) bie nieten angebrüteten (Sier ber

Straitboögel, burd) oiele henunirreube junge Sögel, fowie burd) nnidjtigc

SRufdjelbciute in (Hnfprud) genommen. Tie halbe fällig wirb abgeweibet

twn oielen Sdjafeu nnb f> 6 Stiid Sinboiel), bie anbere .jpcilftc bient

ber Jpeugewiitnung. jßäcljtcr berjelben finb gewöl)nlid) mehrere f^eft*

(anbämarjdjbauem.

Tic (Vlut ift mittlerweile hod)geftiegen . (Siligft wirb bei bem ein*

jainett Sewohiter biejeä grünen (Sifanbeä nod) eine Störfung eingenommen.

Tann eilt alleä an ben Straub. Tort erwarten unä jdjon jef)njüd)tig

nnjere beibeit $cil)rlcutc. Sie biirfeit bie red)te $eit her Abfahrt nicht

oerpaffen; beim jouft mangelt eä ihnen an ^ahrwafjer, unb eä tonnte

fid) ereignen, baß wir mitten im Battenmeer fteden blieben uitb entweber

12 Stuuben bort warten ober ju $uß burd) Tid unb Tiinn gehen

müßten. Tarum frijd) oorwärtä!

grenublid) blidte bie Sonne herab auf bie eintönige, glißerube Jjfltit,
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luftig plntfdjerten bie SBogeu gegen ben 93ug unfereg fleinen 9lad)eng,

mit langen 92uberfteden tarnen nufere feetnnbigen Snfelfrtefen ber idjmadjen

23rife, tueldje bas Segel bläljte, jur ,'pülfe unb frijd) ertlangen in mel)i=

ftimmigcm ©efange 'Jlatur= nnb SBaterlanbglieber — eg luar eine Ijerr-

lidje gafjrt, eine Xour, bie man nimmer uergifjt.

9lad) anbertf)atbftünbiger Satjrt lanbeten mir in ber Sdfleufen*

einfafjrt bei bem §aufe beg alten $. unb in turjer ßcit faften mir im

trauten fpeim. 92od) mandimal aber muff man benten an biefe £our,

muff benten au bie 9)2enfd)en, bie nur bem Untergänge beg alten 9torb=

ftranb (1(334) auf biefem jegigen 9J2eeregboben gelebt unb geladjt gaben,

muff beuten an bie ßufunft: £>g eg mögt bereinft gelingen roirb, biefeg

©ebiet für ben Sognfig ber ÜUienfdjeu miebcr ,gt geminnen? (Mott

gebe eg!

Itolanbrciten — liolanbfiiulcn.

Seit I>r. (fimnrb 9t(6crti in Kiel.

Sn ber ÜM2irj*92r. ber „.fjeimat" S- öS unb ö9 teilt £>err tff c t e r g

eine Sugenberinnerung an ba» 9io(anbreiten in SBinbbergen mit. iBe=

pglid) ber baran getnüpfteu fragen, betreffenb bie nocg in anberen

(Megenbeu ettua uortominenbc fyeier beg Diolanbreiteng, bag Sllter besfelbeit

unb ben .ßufammcngaug beg 92olattb mit bem fßatabiu beg groffen Start,

märe auf eine ber jiingfteu ?lbgaublungcn beg fßrofefforg 32id)arb

Sd) rüber in .'peibelberg ju ncrmeifen. Siefclbe fiigrt ben 2itct „®ie

Stellung ber fRolanbfäuleit in ber 92cd)tggefd)id)te" unb fiitbcl fid) in

einer uou 92. $6r in g uicr gerauggcgebeucn ^eftfdjrift „$ie Ütolanbe

®eutjd)lanbg" im 27. tpeftc ber „Sdjriften beg SBereing für bie @efcgid)tc

SBerling". (öcrlin 1890.)

3m Fortgänge feiner fflbgaitblung foinmt Sdfröber (S. 27. ff.)

aucg auf bie 92olanbfpiele ju fpredjeit. fliehen anberu Spielen (Sd)ilbefem

bom, Xabelruube unb äl)utid)en) feien bie 92olanbipiele im 13. 3agr s

gunbert bei ber Sugenb norbbeutfdjer Stäbtc in (Saug getontmen.

Sdjrüber gebt Ijeruor, baff biefe iKolanbfpiele bemeifen, mie uolfstümlid)

bamalg ber .'petb 92olaub in 23eutjd)laub mar, nadjbem berfelbe friiger

in fjranfreid) burd) bag im 11. 3agrl)mtöert in ber 92ormanbie eut=

ftanbcne unb in ber Sdjladjt uoit .‘paftingg non ben normanntf^en

Sriegern gefungeue Sieb uou ber Sd)Iad)t im Iljalc uou 9ioncegualg

beriigmt gemorben mar. $ie ®eutfd)cu lernten bie farolingifdjen gelben

burd) bie '-Bearbeitung biejeg Sicbeg in bem SSerte beg fßfaffen Stonrab

(um 1140), foroie burd) bie gufammenftellungen in ber StaiferdjroiiiE

Digitized by Google



78

(um 1147) feinten, unb populär murbeit bann biefe gelben uub unter

benfelben namentlid) Slolanb burcf) bic meiteren Searbeitungen be® SRolanb«

liebes in bem @ebitf)t oon bent fog. Strider „Sari ber ©rofee" (1225

big 1250) unb in bem „Sarlmcinet" (b. I). Sarolu® 99lagnu®) oon einem

unbefannten Cerfaffer (um 1300).

®ie Popularität be® gelben 9?oIattb mar eben Urjadje, bap bie

beutfcfye Sugenb iljr uralteg SKaifpiel in ein iTtolanbjpiel um =

taufte, mobci ber, im SOiaifpiet als uitgejd)lad)ter ÜRiefe gebaute

Sffiinter im SRolanbjpiel als riefiger Stieger bargeftellt mürbe, tiad) beffett

3d)ilb bie jungen Heute mit iprcit Speercu ftodjen. 3it biefer ©eftalt

mar ba® fRolanbfpiel an mand)en Orten namentlid) ju äRünfter in

SBeftfaleit üblicf) unb lägt fid) in 2)itl)inarjd)en bis in unfcre läge oer=

folgen.*) 9tä()cre® über bie« Siolanbjpiel in unferer Prooitt;), namentlid)

in SDitfjmaridjcn, berichtete aud) Prof. .jjanbelmann in einem l)iibfd)eu

Htrtifel über diolaitbreiteu in bcn 3al;rbüd)ent für bie Sanbe®fnnbe 33b. 5,

3. 145 ff.**) ÜDie Hitteratur über bie Colaitbc ift übrigen® aujjerorbentlid)

reid). (Sine Überfid)t bari'tber in ber obenermäfjnteit, mit präd)tigen 9lb=

bilbuugen gegierten Jfjeftfdjrift im 27. $eft ber „3d)riften be® Cerein®

für bie ©efdjicfjte Cerlin®" jäl)lte 56 Ciimntern auf.

Sooiel über bie fRolanbfpiele unb bereu auf bie uralten

9Raifpiele surüdgeljenbe® Sllter. 2Ber fid) über bie Colattbfäu len,

bereit mir ja aud) fjierjulanbe je eilte in Cramftebt unb in SBebel haben,

über ihren Urfpntng unb ihre Ccbcntung ju unterrichten unb oielleidjt

über manche fdjier unbcgreiflid)eit pfjaittaficen jonft oerftänbiger unb

felbft jdjarffinniger ®elel)rten (mie ßöpfl unb be® Cerfaffer® einer

(ionjectur im (Staatsbürgerlichen Cfaga^itt Cb. 2, 3. 221) richtiger ju

urteilen münfdit, lefe bie grünblidje äbbanbluttg 3d)röber®. 9(6=

leitungeu be® SRatncn® SRolanb oon fRotlanb (b. I). Clutlanb, Clttt*

unb Sampfgerid)t§=3tätte), oott SRitgeu finb eben gelehrte pijatafieen.

®er SRolaub ift itt ber £f)at ber jagcnljafte farolingijcfje Palabin, äl)tt=

lid) mie beim Colanbfpiel. ®ie älteften 9fad)rid)ten über fRolaubfäuIcn

reifen nicht über ba® 3al)r 1340 suriid unb oerbanfett biefe Um«

taufe be® 9tamen® au® bem Flamen alter SDiarftjeicfyen bemfelbett im

13. 3nl)rl)uttbert in ®eutfd)lanb populär getoorbettett Flamen fRolattb®,

be® jagenhaften gelben oon 9Jonce®oal. 3cf)röber fd)liefjt feine 9lb=

*) Sktgl. fttau® ©roll)® Cuicfborn iit bem ©lofjar oon Sßrof. St. 5Dtiiflciit)off

:

„Stolanbfatjrcn."

**) SU® befonbere Sdjrift gebrurft : Colt®- unb Äinberfpiete in SdjIcätutg-.£>olftcin.

©efammeft unb fycrauägegcben tum Speinridj .panbclmann. 2. Denn. Slu®gnbe. 114 ®.

Stiel 1874. 6. $omann.
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ßanblung mit bcu SBorten: „So finb alfo.bie SRoIanbfäuIcn felbft, wie

bk auf fie gegriinbeten Selbftänbigfcit#anfprüd)c bcr Stabte, jiemlid)

jungen Datum». Der romautifdje Räuber , mit bcm eine bilcttantifdje

®cfd)id)t#anfjaffung fie fo oft umfleibet ßat, bleibt uor bem nüdjternen

UMide fritijdjer ^orfdjung nid)t beftebcn. Raffen wir aber iljre ®or=

ftufe, ba# ÜRarftfreug, ins Singe, fo bliden mir auf ein uralte#, bi#

über bie frättfifdje ,3eit jurütf reidjenbe# Denfmal föniglid)er

^iirforge für bie pflege be# la i r t f d) a f 1 1 i dj e n lieben# im Solle.

SRarftfreuj nnb fHolanbfäule erfcfjeinen al# bie mittelaltcrlidjen SBaßr-

jeidjeu ber foäialpolitifdjen Aufgaben bc# Königtum#".

Scßließtid) feien l)ier nad) ©djröber (a. a. 0. S. 23 Slnmerf.) $wei

©rlaffe fvricbridjt III. oou Däucmarf für Öramftebt unb SScbel non

1652 unb 1653 angeführt. Der ©daß für Sramftebt lautet: „fabelt

aud) babeneben allergnäbigft cingemiUiget, baff in meßrbefagtem Unferm

Rieden Sraßmbftete pr Sefürbernug ber öiugcfc) jenen SRaßrititg

ein erl)öt)eter iRoßlanbt auf einem grünen Singer am offenen SÜkge,

wddjer nad) Hamburg füljret, worunter bie Srabaubifdn' Stauf-

leute nnb Cd)f en Ijäitbler i Ij r e ©ontracten fdjließcn unb red)t =

lid)c ©ntfdjeibung in Streitigfeiten gewärtig feilt, an be# bei

«origen Stricgsjeitcn »erbranbten Stelle wieberum aufgcrid)tet werben

möge." fpir ben Rieden SBcbcI oerorbnete ber Stünig: „ffiir (jaben Se=

ridjt erlanget, bafi bie Statua ober ber iliolaub in Unferm Rieden ffiebel

f)erunter gefallen. SBciln nun bie Siideburger Steine, wooon berfelbe ju*

fammen gefeßet gewefen, bafelbft annoef) uorljanben, unb unter biefem

9JoIanbt bie Streitigfeiten, fo allba beim Dcßjenfauf unb

auf Odjfenmarfte »orfallen, ohne einzige 91 p p e 1 1 a t i o n ober

anber Remedium suspensivum beeibiert worben, al# befinben

9Bir geraten, bafi biefe Statua auf ben großen fteinernen 3>*ß förberlid)ft

toieber aufgevidjtct werbe." —

^Mitteilungen.

(iHingclnatter unb 7v vufd).> ©inen intereffanten Stampf ja bcobadjteu

batte id) in ben ^fingfttageu 1890 im „^oologifdjen ©arten" in .pam=

bürg ©elcgentjeit. Sn bcr einen ©de bes großen gläfernen Sd)(angcn=

unb grofd)l)auie# befanb fid) eine flehte SBafferpfüße non ca. */a qm
Cberflädje. Sluf bem SKaffer lag in aller Süße ein Sßjafferfrofdj (Rana

esoulenta) nnb batte „alle Siere" non fid) geftredt. ^lößltd) jndte ber-

felbe jufammen unb oerfueßte burd) einen Sprung fid) au# bem SBaffer

ju retten. Da faß id), baß eine etwa 50 cm lange ^Ringelnatter, bie bi#;

baßin ganj unbemerft am ©runbe be# SBaffer# gelegen ßabeit mod)tc,
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beit Jfrofdj an einem Oberfd)eutel gepaeft tjatte nnb feftt)ielt, aljo aud)

ifjn «lieber inss ffiajfer guriidgog. Xann aber beftrebte fie fid), mit ihrer

teilte bä» SSJaffcr gu »erlaffcn nnb aitrs Xrodue gu gelangen. Sie

uerjud)te aljo, ben grofd) ans bem fflkffer hmauSgu jdjicben. Xod)

biejer, mot)l loifjenb, baj; il)ni feine Alraft am beften im najjen (Elemente

jum Sßiberftanbc befähigte, tfjat alles, um nur ftetS mit bem geinbe

im Sßaffer bleiben gu fönuen — mtb feine Starte »ermochte bie Schlange

nid)t gu iibenoinben. Ja aber ntattb biefe fid) (nad) bereits fiinfminutem

langem Stampfe) aus bem Söaffer heraus nnb bemiifjte fid) jept , ben

grojdj herauSgu g i e h e it. Slber nod) immer mar bie Straft beS grojdjeS

jo grofe, bafe er bie Schlange mieber mit fid) ittS 2Baffer Ijiiteiitgog. —
Diad) abermals <3—8 ÜRinuten aber loar bie Straft beS grofcheS gänglid)

erlahmt. Xie Schlange hatte gefiegt nnb ihr Opfer auf bem troefenen

ISrbboben. Sie brefjte fid) mieber nnb jehob bann eine Strede lang ben

(ein heftiges Sltmeit ausgenommen) regungSlojen grojd) uor fid) her unb

machte fid) fofort an baS Sßerjdjlingen ber Seute. iöis hierher hatte fie

ben grojd) nod) immer am Cberjdjentel gepadt, liefe nun aber baS be=

treffenbe Sbeitt beSielbcit meiter oorgleiten, jo bafe fie enblid) bie gufe=

jpifee im Stachen hatte, unb «crjd)lang langfam baS Sein. Diatiirlid)

tonnte fie itid)t weiter tommen als bis gtim .'piiftgelenf beS betreffenbcit

Seines, eben ba fie nur ein Sein iiberjd)ludt hatte. Sie liefe nun baS=

jelbc mieber aus bem SHadjen gleiten, padte beibe Hinterbeine bei ben

3el)cn unb »erjdjlaug jefet beibe gugleid). Slls fie ben grojd) jomcit

iiberfd)ludt hatte, bafe nur nod) befjeit Sruft unb Stopf auS bem tlladjcn

ber Solange heruorjahen, jd)ien and) ihre Straft vorläufig gu Gnbe gu

jein, unb jo lag fie benit jefet aud) ruhig ba; ber arme grojd) aber

atmete nod) mit cbenfogrofecr fieftigfeit mie gu Einfang beS unheimlichen

Vorganges. Sßotn Söegiun beS SBerjcfjlingenS an bis jejjt mod)ten etwa

10 SDtinuten »ergangen fein; ba aber bie Sd)lauge nt ihrer tHuhe uer=

harrte unb meine $eit furg bemeffen mar, tonnte id) bie meitere ®nt*

tuidelung beS uul)eimlid)cu, aber interejjanteu Vorganges nid)t abmarten.

Stiel, ben 3. gebruar 1801. Striiger, Sichrer.

Jför bic $üchem bcs Hereins cingegnngcnc Schriften:

IG. 3uftuS Sdjmibt. Xie eingefdjlcppteu fßflangen ber Hamburger glora.

(f|kogramm>9lbl)anblung ber Uuterrid)tS=unftaIten beS StlofterS St.

SohauniS.) Hamburg 1890.

1 7. SluS ber Heimat. Organ beS üelireroereiuS für Dlatnrfuube. 4. 3aljr*

gang 1891. Dir. 1. Stuttgart, St. @. Siufe.

laut ooii SL 5. 3cnjcn in Stiel, Sorfiabt 9.
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Mitteilung \j

Tie 'JJtitglieberrafft ift um 50 rergröfeert.

willen neu cintrrtcnDeil SRitfllifDmt werben bie bereite, evfcfcienenen

Stummem ber „fieimat" toftenlo# nadjgctiefert.

®ie SDlitglieber, »eicbe ihre SJotmung roccbfeln, »erben crfudft, bie OcränDcrtc

«breflc mir ftetö reefctreitig mittuteilen, bamit eine Unterbrednmg in ber Aufteilung

ber „fteimat" niefft erft nötig »irb.

»iel, ftirdjboienllee 26. »ItCmaun.

ßjrpebition: 3d)uttöärter SRofiroer, Stiel. Äönigetroeg 4'>



HUanöfafeln für Scfjule unö %us.

sJiOVäbCUtfri)l<1Ui>£ $$0gcl

3n ftommiffion bei bcr Sudjhanbluug oon 3oh- Sdjroebter & Go.|(2. letlefien).

Sdileürotg 1891.

äBaö bieje lafdn nicht mir al$ Slnfchanungö-, fonbern and) alö llnterrichtömittet

beioubero geeignet madit, ift folgcnbce:

1. Seber Sögel ifi in Vcbeu«grüftc bargcftetlt.

2. Sei ber iierflctlung ift ba« .yauptgemidjt auf bic naturgetreue SHiebrrgabc

bcr Tvarbc unb charaftcriftiicbc Stellung gelegt »orben, bie |malcrifd)c SSirfung

mürbe erft in jmciter üinte berücffid)tigt.

3. $cr Ianbjd)aftlid)c .pintergnmb trägt jur Sclebuitg bc# ©atijen roefetitlid) bei

ittib lägt bic 'Hügel möglich)! in ihrer natürlichen Umgebung erjd)einett.

4. tie Slubmabl ber einzelnen licre auf einer lafel ift berartig getroffen, baf) fie

burd) rbaraFtcrittifcbr Uutcrfrfticbc baö ftcnncnlcrnen erleichtern.

6. Qebe Xafel bietet eine nicht ju große Ülnjahl oon Sögeln, um ben Schüler

nicht ju Bcrroirren, unb bod) roieber fo Diele, baß auf ben 4 tafeln, »eiche erfcheinen,

über V, (amtlicher 'Hügel Siorbbcutichlnnbd abgebilbet »erben.

6. ter 'Hrcid ift ein fa geringer (ber tafcl 4 SWf. roh, 0 9Mf. awf

Vcinumnb gezogen nnb mit Stäben berfeben), bag nicht nur jebe|S<hule, fonbern

auch jebeö ,'pnu« leicht bae SBerf anßhaffen fann, jumal ba bie 4 Jafeln nacheinanber

erfcheinen unb ber Slnfauf bcr erften lafcl nicht jnr 'Abnahme ber anberen ocrpflichtet.

lafcl II »irb hauptsächlich »eitere fRepräfentanten ber SingDögel entholten,

tic Hilbcrtafcln (f. S. 3 be4 llmfchlag«), »eiche nicht nur für ben Schul:

unterricht beftimmt ftnb, fonbern auch •’öauc mit unfercr Hogcltuclt befannt

machen »ollen, um baburd) ju ihrem Schube beantragen, »erben herauögegeben

im Slnjcfjluß an „Dr. Steen. ®ie Sögel Sd)Ieö»ig-!poIftein4, thr Singen unb Schaben.

Schleimig, 1891. Sol). Schroebter & Go. (£. SDetleffen). SreiS 1,50 X

in SebeitSgröfje unb färben.

4 Cafein*

jpera u 4 gegeben oon

fe. lerno.
©tjmnafial • Sorfchullehrer in Scf)leöroig.

j

befonbetö Sumpf- unb SdjroimmDögel.

iiortfegung j, S. 3 beö Umjchlagd.



1. 3af)rgan(] M 5. Wai 1891.

Xic „ßcimat" crfdicint iobfit SRonat in 1 -1'/* ©OflfH- Xie HWitflliebn br-f herein« rrbatten birjclbc

gegen einen ©eitrag doh 2 Warf frei ftitgefonM. Ter ©citrag Iann bi* üitm 1. 'Jpril ieben ^aftre« nn bi*n

Mafienffibvor. $auptlrbrcr Irrfniamt in (illcrbof. eingefanbt werben; bie baljiu nidit entrichtete ©citrägc
werben btirrf) ©oflnadinabmc eingc*ogcu. - Sör 'Jiid>tniitfllieber roflct bic „J&eimat" biirdi ben ©udibanbcl
im Warf, bic cir-jrlne Kummer :w> ©f. Stufigen reiten 15 ©j. bic geipaltem* ©etitjcile,

bei ©iieberlmlmig wirb ber ’isrfiä ermäfiigt.

9in(1)brijrf brr «bhanDImigr» tft itid)t gebattet, 9»adfbrud ber ÜNitteilnngrn nur mit Angabe
ber Duelle. Schriftleiter : .frnuptlebrer Tan immer in Miel, ilomienftr. r»y.

|3ic (CrgcbniUc einer neuen Jyorfriuing über bic Anfänge
Jlltonits.

töiitgeteilt »on ,ft. (fl)Icra in 'JlUouo.

Snbetreff ber f^rage, wie bic Stabt ?Utona urfpriinglirf) cntftaubeH

unb su iljretti Stanien gefoutmeii ift, bewegte man lief] bisßcr auf beut

unfidjereu ©oben bloßer Vermutungen. SJlaudje behaupteten, baß bie

Hamburger, u eldje oon ber Dläßc beä fielt rafd) uergrößerttben Ortes eine

Sdjäbigttug ißreS .^tanbefe unb ^aubwerfS befiirdßeten, geiiußcrt hätten,

bie neue Slttfiebeluttg liege „all to naß" bei ihrer Stabt, unb biefe

fÜtißernng habe beit Slttlaß ju bent Diatnen „Stltoua" gegeben. ®ie 8n*

ßättger biefer Sluffaffung beriefen fidj befouber« barauf, baß in ber

iilteftcn bisher befannten Urfutibe, weldje ltnjere Stabt betrifft — einem

Sdjreiben bcS ifJinneberger Droften $anS Sanier an ben Diät ber Stabt

Hamburg au» bent 3aßre l.
r>47 — ber Stame nicht etwa in ber gönn

SKtenau, fonbertt SKtßonaßtt oorfomme. Sit älteren Sdjriftftüdeu unb

Starten tuirb ber Diatttc jebodj and) Slltßena, Slltenal), Slltenau, Slltenawc
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gejd)riebcn. Slnbere führten ilju auf bie Slltenau juriicf, einen ©ad), bcr

in früheren 3ahr()unbertcu bie £fja(fenfung burcfjfloj), bie fid) nod)

heute beutlid) erfennbar jiuifd)cu 9lItona utib St. fjJauti fjinjiefjt, unb

ber bis ju feiner SDliinbung in bie ©Ibe bie ©renje jroifdfen bem f)am>

burgifdjett ©ebiet unb bemjenigen ber holfteinijdjen ©rafen aus bent

liaufe Schauenburg bitbete. Diit cutfdjeibenben ©riinbeit oermodjten bie

älteren wie bie neueren Tarftelluugen ber Wc)d)id)te SlltonaS rneber bie

eine noch bie anbere ?lnfid)t ju ftü^en. 5iir bie erftgeuannte ?luffaffung

entfd)icb fid) bie ättefte Arbeit auf biefent Gebiet, ber „SBerfucf) einer

hiftorifdjeu ©efdjreifmng ber au ber Gtbe betegenen Stabt 9Utona",

entworfen oou ü it b o I p l) ,'piurid) Sdjmib. (Ülltona unb SlcitSburg

1747). ®iefcm für bie bantalige 3c *l l)öd)ft adjtuugswerteu SBerfe

folgten bie „Werfwürbigfeiten ber Stabt 9Utona nad) djronologijdjer

Grbnung" oou 23. 6. ©ractoriuö (9lltona 1 780). Tiefe Arbeit bringt

für bie ättefte $eit nichts iJicucS, fotibern giebt bie ?lnSfüt)rnngeu SdjiuibS

meiftenteits toörtlid) tuicber unb fügt baS aus bcr ßcit oou 1745—1780

SBiffeuSwcrte tjinju. Tie zweite 9lufid)t oon ber Sntftef)ung bes ©atneuS

oertrat Cs o t) a u u Slbrian Sotten in feinem 1801 oeröffentlid)ten

„©reöigt = öutwurf 511111 Anfänge bes neunzehnten Sahrhunbertä, mit

tjiftorifchcn 9lutnerfuugen." $u unzweifelhaft fieberen ©rgebnifjeu führten

and) bie llntcrfudjuugen (2. $>. 23 i d) m a 11 u S über bie ©ntfteljung ber

Stabt in feiner ,,©efd)id)tc ülltouas" (?lttoua 1865) unb beSjclben Ser»

fafferS fpäterer Sluffaf) über biefetbe grage in ber 3eitfd)rift bcs ©ereinS

für hamburgifdjc ©efdjichte nid)t. ©czeidjncub für bie Uufid)erhcit auf

biefem Gebiete ift es, baff fid) jd)on frühzeitig bie Sage bicfeS Stoffes

bemäd)tigte, eine Sage, bie ljöchft anmutig oou bem fürztid) oerftorbenen

2lrd)iojefretär ©enefe in feinen „Hamburger ©efd)id)tett unb Sagen"

erzählt ift.

9tuunicf)r ift oor tnrzem im Vertage oon 'parber in ?lltona baS

erfte |ieft eines SBerfeS crfdjicuen, weldjes auf ber fidjern ©rnnbtage

ftreng wiffenfdjafttidjcr ^orfd)ungcn eine ganze ftiide oon bisher oöllig

uubefanuten wichtigen SOiitteitungen über bie ättefte @efd)id)te nuferer

Stabt enthält unb bie fagcnumjponncue Deutung itjreS SßamenS ats

hiftorijd) oöllig bered)tigt nachweift. Tiefes 2Berf, betitelt „9lltona

unter Sd)aueuburgifd)cr |>errfd)aft" fotl bie gefilmte ftulturcutwitf--

fung bcr Stabt währenb ber ©eriobe oon 1536—1640, wo ber Crt jur

Schaneubnrgifchen ®raffd)aft ©inneberger Anteils gehörte, in einzelnen,

zwanglos erjd)ciuenben
,

Rieften jur Tarftellung bringen, für welche ocr=

jd)icbeite ©erfaffer in 9tnsfid)t genommen finb. TaS oorliegenbe erfte

lieft, bearbeitet oon Dr. ©idjarb (5()venberg, Sefretär beS htcf'9en
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fiöniglicßcn SommerjpäoUcgiumS, beßaitbelt „bic Sltt fange SlltonaS"

auf ©ritttb eitigeßenber gorfdjungcn in bcn vom Jtüniglidjcit Staate

ardjio ju Sdjlcdtuicj gcfammelten 9ieftbcftätibcit bcr alten fdjanenburgifd)

ßolftcinifdjeit Slrdjioalicu, ben uom SSerfaffer micbcr aufgcfunbetten alten

©ruitbbiidjern bcr .'perrfcfjoft ijSinncberg für bie $eit non 1582—1664,

ben Söüdjcnt bcr ficbeu Sütonaer tBraubgilbcn ooit 16(3!)—1709, bcn

älteftcu ftirdjenbüdjcrti SütonaS, jowie bcn Sitten bc§ fjamburgifdjen

StaatSardjioS.

3m erften Äapitel tuirb bie ©egeub gefdjitbert, in weldjer fpätcr bie

Stabt Sütona erftaub, uub bereu Söefdjaffenßeit in bcr $cit oon 153(5

faiö 1550 auf einer bem tpefte beigegebenen, »on G. $>. SBidpiiaint ge=

^eidjnetcit fiartc ocraitfdjanlidjt wirb. ÜDaö gai^e ©ebiet non bem J'orfe

Ottenfeit — als „Otteußufen" jnerft im 3n()rc 1310 ermähnt — bi»

jttr ©rcitje ber jeßigen SUtftabt oon Hamburg (jattc batttalS nod) einen

ööllig läublidjen Gßarafter. 3eu)eit bei» ©renjbadjö erftreette fiel) bas

Gidjßolj, au weldjcS nod) fjente bic ßaittburgifdje Strafe biefeS üWamcnS

erinnert; biesfeit bes StadjeS aber belptte fid) bis Ottenfcit ein unbe-

bauter, fatjler .jpößenrittfen aus, ber „.fjeuberg" genannt, über welchen

bie .ftauptftraße oon Hamburg ttadj Ottenfcit füljrte, bereit fHidjtung ttod)

Ijeute in bem Straßcuäitg !){eeperbaf)tt. St. tßauli — fßeidjen- ttttb Söitig-

ftraßc, Sütona ertcitttbar ift. SBeiter fiiblid) tonnte man auf einem am

Ijoljen Glbufer entlang fiißrenbeu Stebentuege ttadj ber „Sleuett SJiüßle"

unb nad) Sifdjerboben (Öoelgöunc) gelangen. Sliejer SBeg tuurbe ttad)=

weiSbar oon bcn bortigen fjfifdjerit für iljreu üaubocrfeßr mit ftaitiburg

benußt. GbcitfallS wirb baS oon jaljlreidjen Sdjifferu gefdjcljen fein;

betttt größere Sd)iffe pflegten ßäufig fdjon in Sleumüljlen ju löfdjen uub

ju laben, weil »ott bort nad) Hamburg bas gaßrwaffer außerorbeutlid)

liiaitgclßaft war. Siefer rege SBerfeljr mag ben Slnlaß gegeben Ijaben,

baß Sütona» crftcS $auS, citt SBirtSßauS, au biefeut SBege erbaut würbe,

unb jtoar uidit weit oon bcr Stelle, wo berfetbe ben ©reujbad) iiberfdjritt.

Ü?on biejeni epaufc, bem „Strug Slltona", ßanbelt bas jweite

Kapitel be» ÜudjcS. 35ts Diejultat bcr Gßrenbergfdjen Unterfitd)uug ift

folgenbcS: SÜtonaS SBiege ift bcr ©reuenßof, eine ttod) gegenwärtig unter

biefent Siattieu befattutc GIbinfel, bie aber eljemalS uirfjt wie jeß: bnrd)

bie 3»fel Steittwärber ooit ber Siorberelbe abgefdjuitten, fonbern oon

allen Glbiufelit am toeiteften nad) Sterben, nad) Hamburg ju, oorgcfdjubeu

war. Gilt t^ifdjer auf ©reoeußof, namens Soadjim oon Soße, ber

nebenbei and) Ärugwirtfcßaft betrieb, oerlor burd) eine Sturmflut .liatts

uub .jpof, wesljalb er bie gefüßrlidje 3nfel oerließ unb nad) bem feft»

länbijd)en Jeile bcr ©raffdjaft iiberficbelte. Stuf fein Slnfitdjeu erßielt
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er ootit ©rafett non ©cßanenburg bie SrlaubniS, au bcm SBegc ttacß

Seumüßlen, ba wo fid) jejjt ber oon ber Sreitcnftraße, Keinen Slbftraße

unb ©eefteruiannftraße begrenzte £äuferblod befinbet, ein £>auS ju bauen,

uub barin eine öffentlidje freie Sd)enfe ju Ijalten unb »fotbicr ju brauen,

„üüiejer überaus einfache unb au fid) wenig bemerfenSwerte Sorgattg

erregt baburd) unfer Sntereffe in ßoßem ©rabe, baß ßier einmal bie

erftcu unuüdjfigcu Anfänge einer fpäter jn großer Sebeutung gelangten

©tabt fid) in allen ©injelßeiteit uerfolgctt laffen." ffliit bem Sau würbe

im Saljre 1536 begonnen, ©erabe im 3aßre normet Ijatte ,'pamburg

baS Sraugewerbe, bamalS nod) bei weitem bie wießtigfte ©runblage beS

SBoßlftanbeS, mit einer neuen Slbgabe belegt. 2luS biefem ©runbe mod)te

man oou bcm fo nalje ber ©ren^e belegenen 2BirtS= unb Sraul)aitfe beS

3oad)im twit Üul)c eine ®d)äbigung beS ©tabtjädelS jorooßl wie beS

bürgerlid)eu SraugcwerbeS befiird)teu; bod) werben nod) anbere Sejorg-

niffc mitgcjpielt fjaben. ©enug, ber Hamburger SRat fjielt bie Singe»

Icgeuljcit für wid)tig genug, um jroei feiner 9J<itglieber an ben Sogt

ltad) Dttenjen ju entfenben unb gegen beit Sau Siufprud) p ergeben.

Sind) ber Simiebcrger iEroft nafjrn an beit Serßanbluttgen teil. ®a aber

Hamburg nidjt ben geringfteu Sedjtstitel ßattc, um gegen ben Sau ein»

jufdjreiten, fo ift es begreiflid), baf; ber 3hoft fid) weigerte, ber jjorberuttg

beS SKatS ltadjpgcben. 91 IS and) freuublidjeS Sweben nid)ts Ijalf, er»

flärte ber Sfat f urjiueip, er werbe beu Sau auf feine SBeife geftatten,

unb fügte jogar bie fräftige t£>roßuttg ßingu, wenn man bas §auS

bettnod) rid)tett wolle, fo werbe alsbalb atu anbern Jage „bat bauenfte

ttnbcr unb bat unberfte bauen" fteßeu. $od) and) bieS uerfittg bei bettt

Ijartuädigen (Eroftcn nießt, fo baß ber .'patttburger dfjrottift Scrub @t)fefe

ßinjufügen mußte: „Sarttp iS it bet mal uerbleoen." ®ie ermähnten

Serl)attbluitgett mad)ten eine Sefid)tiguitg ber Sauftelle erforberlid), unb

bei biefer ©elcgcnßeit äußerte einer ber SatSßerrn bettt attwefenben Sau»

ßerrn, Soadjim oon Soße gegenüber, baS /pattS fomnte „all to naß"

ber ©renje p fteßen. $aß biefe Äußerung bie Seranlaffuttg geworben

ift, ben neuen .ftrng „Slltona" p nennen, wirb non einem (Sittel beS

(SrbaucrS, S<üer non Soße, in einer 1601 au ben ©rafeu oon ©djauen»

bürg gerid)teten Sittgabe als feftfteßenbe Sßatfadje beßauptet. „Ob ber

Same nun uott feinem ©roßuater felbft, fei eS aus Slrger über bie oor»

ßergegangeiten SBeiterungett, fei es ans beßaglid)cr grettbe über bie

ettblid) boeß gelungene ©rünbung einer neuen .'peiinat, angenommen

würbe, etwa iitbcm er ißn auf feinem SBirtSßauSfdjilbe anbringen ließ,

ober ob, — was waßrfd)cittlid)er ift, — ber SolfSwiß fid) ber ©ad)e

bcntäd)tigte, baS fei baßingeftellt. ©enug, baS SBort war gefallen, ttttb
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tue neue Slnfiebelitng butte il)ren Stauten." — Somit ift fortan baS

3aljr 1536 als! bas ©eburtsjaljr uttjerer Stobt aitpjel)eu.

SaS brüte Kapitel bcljanbclt auf ©runb beS urfuublidjru SÖiaterialS

„bie weiteren Slnftcbclungen bis jur ©inwaiibcrung ber Stieberlcinbcr."

3m 3al)re 1546 beftanb Slltoita bereits nuS fünf Käufern, non beneu

lf>47 brei abbrannten. Ser Hamburger Bat fucljte ben SBiebcraufban

unter Berufung auf bie @cfal)r einer Belagerung, mcldje ber Stabt

burd) ben Sdjmalfalbifdjen Krieg brol)te, 511 uerl)inbern unb forberte and],

bafj bie nodj fteljcnbcn Käufer abgebrodjen würben ; aber ber Bü'ucbergcr

Sroft .‘panS Barncr, ein rauljcr KtiegSmnuit 001t altem Sdjrot unb

Korn, oerfjielt fid} and) bieSmal ben .fjamburger Stnfpriidjen gegenüber

burdjauS ableljnenb. Ser Crt würbe wieber aufgebant unb cutwicfelte

fid) fo rafd), baß fid) bereits im 3al)rc 1548 lüde Hamburger Bürger

aus oerjd)icbeneu fl intern bcflagtcu, baß iljnen 31t Slltona unb Ctteufen

allerlei Slbbntd) il)rer Staljruug gefd)el)e. ©3 erging bal)cr bom 9kt

unb ber Bürgcrfd)aft ber ftrenge Befel)l, baß nientanb in Slltona ober

Cttenfcn etwas anfertigen laffeit fülle, bei Berluft beSjcuigeti, was ba«

felbft gemadft worben.

Seit ?lbfd)tuß bcS .fpcfteS bilben „Sfturfe unb Beilagen," in beneu

ber Berfaffer einige ©egeuftnnbe, bie im Sejt feiner Sarftellnug nur

angebentet werben fonnten, anSfüßrlid) bcljanbclt, unb in beneu er eine

2lu3waf)l ber benu|ten Urfunben im SBortlaut mitteilt. Sem lebten

biefer äbfeßnitte, ber „bie fjamilie oon liolje unb ißrett älteften ©runb«

befiß in Slltoua" beljanbclt, ift fogar ein Stammbaum beS ©rünbcrS

ber Stabt beigegeben, ber bis jum 3af)re 1683 reid)t. fjiir bie 3mecfe

bcS BerfafferS war eine weitere ffortfepng nid)t erforberlirf)
;

er »er«

fid)ert jebod), baß biefer Stammbaum fid) jeßt mit oerßältuiSmäßig ge«

ringer fötüße bis auf unfere 3ed werbe fortfößren laffen, wobei es

namentlid) oon Sntereffe fein würbe, feftjufteHen, weldje nod) Itjbenbeu

?l(toitaer oon bem erften ülnficbler abftammen, wenn and) nur in ber

weiblidjcn Siinie.

SaS ift in gebraiigtcr Kiirje ber 3id)alt ber l)od)intereffanten Sd)rift,

bereu gebiegeue öligere Slusftattung bem wiffenfdjaftlidjeit CSljarafter ber=

felbcit oölüg entfprid)t. sDfit begreiflidjer Spannung fießt man in allen

Sdjidjten ber altouaifdjcu Bcoölferung, wcld)e bie fßietät für bie Ber«

gaugenljeit bewahrt l)aben, ber gortfeßung bcS SBerfeS entgegen, baS mit

feinem erften fjefte eilten fo oerl)eifnittgSoollen Anfang gemad)t l)at.
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(.Oftcrbrauch unb (Dftcvgl.uibc in unfcrcr 2)cinvat.

4'0U $. (Sfdfcnbcrg in frolm bei Ütcrfen.

Der sJJoine Cftcru ift bcfamitlirf) von ber germanifdjett fft'ül)lingsf‘

göttin Oftara abjuleiten, ber ju ©breit unfere beibuifdjeu Vorfahren

beim SBcginn best griif)Iing3 ba$ ^eft ber wiebererroadjenben Statur

feierten. Die Slirdje, weldje ftetä beftrebt nmr, in möglidjft fdjouenbcr 35>eife

gegen baS ^eibentum vorsngehen, lieft baS $eft famt feinem Stamcit be=

fteljen uub verlegte bie geier ber Stuferfteftung be» .ftcrru Sefuä ©hriftuss

auf baSfelhe. Grft in viel fpnterer $eit vcrfudjte man für bas ffjeft ben

tarnen „^ßafdjen" (ipaffal)) einjubürgern. Der IBerfud) ntiftfang, aber

vielleicht ift ber alte in unferm £anbc verbreitete Stame „ipaafdjeier"

baranf jurüdjnfiifiren.

9tud) bie Ijeibnifdjen mit bent fft'fte verfnüpften Sränd)e bulbcte bie

iiirdje, nadjbem fie ihnen eine djriftlicfte Deutung gegeben batte. Daei

©i, weldjeä als Sinnbilb be« wiebererwadfenben Sehens eine befonbere

Siedle bei ber fjeftcöfcicr fpieltc, luar ättgleid) ein fdjöitcö Sinnbilb für

bie Sluferftehung aus bem ©rabe.

3n unferer .peimat ift bie Sitte bes Cftereier-GffenS bis auf ben

heutigen Dag verbreitet.

3n Süberbitbmarfcben (©runSbüttel) sog bie Sugettb in früherer

$cit aufä „Gierbibeln" (Umfingen itad) Giern) aus.

Dabei fang man:

©itn Tag, gim Jag, gun Jibelumbei,

.Sncr fam ict üm min ißaafdjei.

Jet ceit is’it (£i, Dct anner iS troei,

Jet brütt iS miit, bet uccrt i$ (matt,

Jet föft iS min redjt ^aafdjei.

£<5) gru, oef) gru, gät» fe mi bat Si,

So fümmt fe in bat .fjimmclrif.

Jet .ttimmelrif iS apitgebatfn

Jav fdiiitl iui otltüfamen ingatju.

Je ÖiMcit tncrbcu npftnijit

Un nicrbcn to be JiöU ingat)ii.

3n meiner .fteintat bei ifiinnebcrg ift es Sitte, baff währeitb ber

3eit, in weldjer bie ©icr gefodjt werben, von ber Qugenb ftarf mit

’^Seitfcften getuallt wirb. ©S l)l’>Bh man will bie Gier gar fItalien.

9Be(d)er Sittu biefer .'panblttttg p grunbe liegt, habe id) bisher nidjt

erfahren föttnen.

Sit beit ©Ibntarjdieu uub ben attgreitjenbett ©eeftbiftriften lobertt

nod) jeftt am Slbenb bes erften OftertageS bie Cftcrfeuer gett .ftimmcl

empor.
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3 ti ber Hajetborfer äJtarfdj »erben fie „Oftcrmafjn" ober „Öfter«

matjnlüdjten" genannt. (iUial)u Süc'oub).

Studj fie entflammen bem Heibeutum utib tuurben urfprüngtidj ju

Gfjreit ber ©öttin Oftara unb aus $reubc über ben Slbjug bcS SßinterS

angejüubet.

Sn ber ©egenb oon töatteufirdjcu »ar es frittjer Sitte, baff man

am Oftermorgen ben fjauten, ber uidjt auffteljen modjtc, mit ber Stute

„ftefft", b. I). ftäupte.

Studj ber ©taube, baf? am Oftcrfefte fid) ©ottes SBunbermadjt in

ber Statur offenbare, fdjeint auf fjeibnifdje 3c *teu aiirücf^iifüfjrcn ju fein.

So wirb beridjtet, baff bic fßriefterinnen ber Oftara in ber Ofiernadjt

i()r ©efidjt in einer flaren Oiiclic wufdjen, um gegen Strauffjeiteu ge=

fdjüfjt ju fein. 3n äfjntidjer SBeifc tjeifjt eä nodj jefjt

:

SScnit mau am Oftermorgen oor Sonnenaufgang ftißfdjweigcnb

fticfjenbeö SSaffer auS einem ftrcnjgrabcn fdjöpft, fo »irb biefeS SBaffer

uidjt faulen unb ift gut gegen .'pautfraiifljcitcu. ®odj weiß idj uidjt,

ob biefer ©taube eintjeimifd), ober, wie es fdjeint, burdj umljerjicljenbe

fpänbler cingefiitjrt ift.

giemlidj oerbreitet unb feftgewurjelt ift nod) ber ©taube, baf? bie

Sonne am Oftermorgen beim Stufgang tanje, ober, wie es tjcijjt, baS

Oftertamm tanjt in ber Sonne. 3a, es ift mir in adern Grüfte oer-

fidjert worben, baff biefer 2anj jwei Stunben wätjre unb bie Sonne in

biefer 3eit abwedjfetnb oerfdjiebcne garbett jeige.

uDie Sßinbridjtnng am Oftermorgen gilt als beftimmenb für bie

fotgenben fecfjS SBodjen. —
lOod) attmätjtid) oerfdjwinbet and) biefer SSottSglaube famt ben alten

'ürüudjctt.

<LÖic man in alten feiten in unferm Datcrlankc aft

unb trank.

Son a*1 ® Stowte in tHeuftabt.

5)aft in oerjdjicbeneit ©egenben unb Stäuben oerfdjieben gegeffen

unb getrauten warb, ift ja felbftoerftäublidj. Stuf bem üaube unb in

bürgert id)eu Käufern tannte man Weber 2I)ee, Kaffee nod) Gtjofolabe, —
tütildj, iftuttcrmitd) unb Stier waren bie gewötjntidjeu ©etränte; bei

.'podjjeiten unb fonftigen ^eftlidjfeiten aber warb Sdiettj gereidjt. ®aS
Söier brauten bic Hausfrauen, befonbers auf bem üanbe, fetbft. 3u ben

Stabten (jatte man and) oft baS getaufte, and) Srauubier genannt, bod;

würbe eS im aßgemeinen uidjt fo gern getrauten, als baS jelbftgebraute.

Saljer tarn eS audj, bafj wenn ein ßJläbdjen uoin üanbe fidj oertjeiratete.

Digitized by Google



88

bie Söiutter ißm ben iRat gab
:
„©raue bciit ©ier jelbft, mtb c^icb beinen

Leuten feilte Sraucr>3aud)e!" ©ratintwcin war feßr wenig befannt,

aud) äSein würbe feiten getrunfeu uub gwar nur iu oorneßmen uub

reidjeit Käufern. 3um Övüßftiid uub jnm Slbenbbrot gab eS ©rüge,

SRcßlbrci ober öierfnppe. 3>aS SRittageffen beftmtb meiftenS aus 9Hegf<

fpeifen, Sognen ober Grbjcn
; gleifd), außer ©ped, warb lange nidjt fo

uicl gegeffeu als gegenwärtig. Sind) ©emiife, außer eben ©offnen

mtb Grbjen, gab es wenig. Sluf bau Sanbe aß man ooit ßäljernen, in

bat ©täbteu oon jinnenten Seffern, irbate gab es nur in oorneßmen

Käufern. Sic Wabel war auf bem Sanbe wenig befannt, fic ift eine

Grfinbuug beS lö. SaßrßuubcrtS uttb ftammt aus jjranfreid). fjleifdj

uub Surft warb, ege bie Wabel allgemein in ©ebrattdj tarn, mit bat

Ringern angefaßt. 3a, es würbe anfänglich fcljr bariiber gelacht, baß

bie Sranjofcn mit einer Wobei, Waffel, ffforfe, baS ffleifd) jttm SJfnitbe

fügrten uub cS gieß
: «Sn ffranfreieg faffen fie baS fjfetfcg nidjt mit ben

Ringern an, foubent bringen cs mit einer Waffel in ben SDfunb, fie

beugen fidj über ben Sijdj uub madjen ben ftalS lang, was garnidjt

fdjön auSfießt I" SLffeffer unb Söffet fittb fdjon feit ltnbcnflicger 3eit in

Webraud) getoefen, bod) waren legiere oon .ftolj, bejonbers auf bem

Sanbe; in ben Stabten gatte man meiftenS ginnerne uub in oornegmat

,'päufern filberne Süffel. — 2Bo gölj\crue Süffel in Webraud) waren,

mußte jeber feinen eignen gaben; biefer warb ttadj ber SRagfgeit abge*

toifegt unb au bie 2Baub geftedt; baßer bie SRebenSart, wenn in einem

£>aufe große Slrmut gerrfegte: „3>a ift nidjt einmal ein Süffel an ber

SBaitb !" _ _ __

<|Uis alter 3cit.

Site icß oor etwa 4t) 3agrett iu ^Begleitung eines alten SRanneS

einmal an ber .ftirdje ju ©reflunt ooriiberwanberte, crjäglte berfelbe mir,

angeregt burdj bie Crtlicßfeit, eine ©efdjicßte aus alter ^cit, bereu ©diauer

mein ftnabengerj fo tief burdjbrangen , baß id) nodj jeßt imftaube bin,

baS wefeittlidje ber Gr^üßfitug aus bem WebädjtniS wicberjugcbcn. Sie

lautete ungefähr folgenbermaßcu

:

S'er ftüfter oon ©reflunt fam eines ÜRorgettS friig nad) ber fiirdjc,

mit, wie gebräudjlidj, bie Sctglode jtt läuten, ©erwunbert fießt er bie

STirdjtgür ßalb geüffuet fteßen, uttb als er bie ©adje ttäßer unterfudjt,

ftellt fiel) ßerauS, baß fie gewaltjam erbrodjen ift. fRidjtS WutcS aßneub,

läuft er ins S)orf, ßolt Scute ßerbei unb unterfudjt mit igitett gemeinfam

baS 3nncrc ber Stircße. Gilt fdjmercS ©erbredjen war ocriibt worben:

bie heiligen ©efäße unb Weräte ber itirdjc waren ucrjdjwttuben.
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Sott beut Jfjäter ift feilte Spur; bod) fielet mau eilt £nhtbleiu

•poifdien bem Stirdjengefti'd)! untfjerirren, ttnb erfennt ba?felbe al? ba?

Sigentum eine? Bauern int Jorfe. Jiefer mirb nun, al? be? Slirdjcit»

raube? uerbäcfjtig, itt ,'paft genommen. Sr feugnct bie Jljat, mill and)

non bem Berbleib ber Sdjäpe nid)t? luiffen ; aber alle feine Beteuerungen

fjetfen iljtit nidjt?, itttb fein Seugitcn mirb ilptt al? Bcrftotftljeit aufgelegt.

Sr nitifj aud) 3ugcftcf)en, baß er fdjott «or Slnbrud) bc? Jage? feilt .pan?

«erlaffen fjabe unb an ber Stirdjtfjür oorübergegangcu fei, um «ott einer

entfernten SBeibe feine Sfifevbe 311 fjolett. — Ja burdjau? feine anberett

Spuren oon bem Jicbe uorffanben fittb, ber Bauer aud) bie Stnmefcnljeit

feilte? £mnbe? in ber ilirdje uirfjt 311 erffärett uermag, fo nimmt ba? ©cridjt?»

«erfahren ttad) bamafiger Süeife feinen Fortgang. Jer uermeintlidje Ber»

bredjer mirb peinlid) befragt ttttb gcfteljt unter beit Qualen ber golter alle?,

um? man «ott ifjnt «erfaugt. Ja? Sttbe ift eine marteruolle £>inrid)tung.

Unb bod) mar bie Sad)e ttid)t ju Sttbe. 'Jladj einer Hcil)c «ott

Saljrcn feljrt eine? Slbeitb? itt einem Jorfe ber Stapell)oItncr ©egenb

bei bent Söirte einer reifenber .fpäitbler ein. 9?ad) bem Slbeubeffen miinfdjt

er, halb jnr 9iul)c ju geljcn, unb ber Söirt füljrt il)tt ttad) ber für il)tt

beftimmten Sdjtaffammcr im Bobenrautn bc? £>anfe?. Sr fudjt fein Singer

auf, aber er fattti uid;t jdjlafcn; benn in ber Stummer baneben, bie «ott feiner

Sdjlafftatt nur burd) eine biittne Brettenuaiib getrennt ift, loäfjt fid), äci)-

jettb unb ftöfjnenb unb Ijalblautc Söorte au?ftof;eitb, ein Btcnfd) auf feinem

üagcr. Cffeubar mirb berfclbe «ott beängftigenbem Jraunte gequält, ttttb

ttttferm 9fcifenbeit mirb babei unljeimlid) 311 Hinte. Sttblid) Ijürt er bentlid)

folgenbe Söorte Ijerübcrfdjallnt:

„’t fittb ntt föoett Satjr un cett $ag,

bat itt in bc Sverfiiimer Start bradj;

bar ttccnt itt maß fielet) tut 3H)d),

un iiodj 6inn icf tjcftmb im frifefj.

"

Boll Sntfefjen eilt ber |>äubler hinunter juttt Söirte, unb mit .fpiilfe ber

ttned)tc mirb ber Berbredjer, beffett eigener Biititb int Jraunte fein Ber»

röter mürbe, feftgenommen. Sr geftaub feine Hiiffetljat unb mürbe nun

aud) fjingeridjtet.

Cbige Heime follen einer alten Gljronif entflammen. Sollte uidjt

einer unter beit Sefern unferer „.'peintat" fie feinten? ginbet fid) über

ba? Grcigni? ettua? im Bredlumer Slrdji«? — Siebe Seftätiguug, Sr-

gänjung utib Berid)tiguug mürbe getoifj nid)t nur bent Unterjeidjueten

«ou Söcrt fein.

Stiel, beit 12 . gebruar 1891 . Beterfeu.
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Jlus §dtlcstDig-I)olftcins Uogcltoclt.

Sun Dr. 3 . £tcon in Schleswig.

II.

Jie Dtötticninfel (ber Dtüweitberg) bei SdjleSiuig.

„Sei 2(f)le$ttiig liegt bie Sufel, ber 'l'iulueiiüerg gcnnntit,

Äuf ber bie flotje Scftc bet) Stbuigä Slbcl ftntib.

üdngft ift ba» 2d)!ojj »crfuitfen, imfjcimlicf) ift tS borf,

CS Ijaiifen böfc ©eiflcr, gebannt an jenen Crt.

TaS jinb bes! 91btld SJeitte, bie (inb nerjaubect bort.

Steil einft fie teilgcnommcn an feinem ©rubermorb.
t?ic fliegen jetjt als St ö tuen laut febreienb um ben Serg,

SSorin bc$ Königs Sdjäfic belunrfjt ein alter jjioerg.“

'iibelbcrt J re cf eit.

inmitten ber oberen Sd)tei, red)tS 00m SdjteSwigcr Reifen, liegt

ber Diöwcnbcrg, eine fd)üuc grüne 3nfel »on 2,2980 ha (VSvüfjc, bereu

l)üd)ftc Stelle elioa 3,3 m über bem 28afferjpieget Iiecjt. Stuf biefer Sujet

ftanb bie bereits im 16. Sofjrljitubert »erfdjwuitbeue 3iirgenSbnrg, oor

©ottorp bie SRefibenj ber .fjcrjögc; jefjt ift fie bie Srutftntte jafjtreidjer

DÜiiuen, ber „Jaubeit ?lbets," eine Sejeidjnnng, mefdje man jef.it faunt

metjr l)ört. Slber nur non Anfang Diär-f bis (Silbe Sufi finb bie Dünnen

im uitumfdjränften 58efijje ber bem JiSfuS getjörenben Qnfcl ; rofitjrenb

ber genannten $eit barf biefetbe 0011 nicmanbcm betreten werben
;

nad)

biefer ßeit bient bie Snfel als SfiJeibepIafj für Diitber.

Jmrd)fd)itittlid) ift ber 12. Diftrj ber Jag, an Wetdjem bie erften

flciiten DÜiiuenjdjniarme uoit ber 3 11 fei Sefif) ergreifen. „Unfcre „0djwnrj=

topfe" finb toicber ba," fagen bie SdjteSroiger; jdjtoar-ffüpfig finb bie

ü a d) in ö 10 c n (Larua ridibundus L.) — beim nm biefc fjanbeft cs fid)

Ificr — nun gerabc itidjt
; Kopf uiib Slct)te finb ber .fjouptfadje nad) in

ber Sommcrtrad)t braun gefärbt (in ber iBintcrtradjt ift ber Stopf iueifs

mit fd)Wärjlid)cm Jted am ?lugc ntib hinter ben Obren). 3m Stprit

enblid) babeit fid) Janfenbc jufamiiiengcfiiitbcn ; baS ©cfdjrci unb @e*

wimniet ift unbcjdjrciblid); jebeS ©efdjöpf, wcldjeS ber 3nfel fid) nätjert,

wirb mit tebtjaftem Otefdjrci empfnngen, begleitet 1111b »erjagt; felbft auf

Dienfdjen ftofjeu fie l)crab. Siadjmöuen bat man fie genannt, weil iljrc

Stimme im Slffcft (— „Stäffciffäf" unb „Strr frät ä traf" —
)
bem

Siadjen entfernt äl)itelt; if)r l'odtoit ift „Striät)".

Jie Dionatc Diai unb 3nni finb bem I8rutgcfd)äfte, fowie ber (Sr=

jiel)ung ber 3ungen geiuibmet. Dcft au Deft befinbet fid) auf bem @rb=

bobeu, jebcS mit f)öd)ftenS 4—5 CSierit betegt. 2>ic ISier, wctdje einen

fct)r fd)öu oraugegclben Jottcr tjabcu, finb in jjornt, gärbnng unb

3eid)uung feljr »011 ciiiaubcr »erjd)icbcn ; bie .jpanptfarbc ift graugrün

mit braunen gierten. Dad) 18 Jagen finb bie (Sier ausgebrütet ;
3—4
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SSodjcn fpüter finb bie jungen flügge. (Silbe Suiii uiib Anfang ottli

wagen fie fiel) jum großen üeil oon ber 3nfel fort 1111b begeben fid) auf

bie nidjt weit entfernten SSiefen, Jelber unb ©arten, um ihrer Stafjruug

nat^jugeljen. Sic £iauptnal)rnng ber Sadpnoocit finb Snfeften unb

bereu Siaroen; bie wenigen gifdjdjen, welche fie fangen, haben leine Se»

beutung. 2 a in unmittelbarer 9?äf)e beS SRöwenbergS nid)t (jinreidjenb

Stafirung für bie Sltöwenfdjaren ju finbeit ift, fo finb bie Sögel, weldje

man übrigens oerhältniSntäßig wenig fdjwimmen unb ftoßtaudjen fielet,

gezwungen, weite, 3. 2. jeljr weite Seifen iuS £aub 311 madjen, um fid)

unb ifjre jungen 31t fättigen. SS ift ein intereffantcr Slublitf, wenn

man mitten im £anbe Sparen oon Sltöwen ben pflügen in eifriger

Thätigfeit folgen fietjt — jum Stuften unferer üanbwirtfdjaft ! Übrigens

fiel)t man bie Sögel aud) in ber Stabt auf ben £>äu{erit, bejonberS

Scf)fad)tcrcien, fiften, um gierig über fortgeworfene Sd)(ad)tabfäUc t)er=

3ufallen.

Son ben eben flügge geworbenen Sungett gel)en leibcr oiele aus

SKangef an Staftrung p ©runbe; pljlreidje Seichen auf ber SJfömeuinicl,

jowie auf ben nafieliegcnben SSiefen, ©arten u. f. w. betätigen jätjrlid)

biefe Slnnaftme. Sine Überalterung fiubet alfo tl)at|ad)lid) ftatt. Silan

l;at oorgefdjlagen, bie Sltöwen eine ^eitlang 31t füttern, was uoit anberer

Seite für nid)t empfehlenswert gehalten würbe, weil baburd) ihr ber

Sanbwirtfdjaft gelcifteter Stuben uermiubert würbe. 2aS Statfamfte

wäre wohl, einem Stenn er baS üerftäubige Sammeln ber (Sier 311 über-

tragen, woburcf) 3ugleid) ein nahrhaftes, wohlfd)mecfeitbes SlahrungSmittel

gewonnen Würbe.

früher waren bie Serfjältuiüe gan3 anberer Slrt. Sßä()renb ber

SriitC3eit besog ein oon ber Stabt SdjlcSwig ungeteilter SBädjtcr, ber

fog. „Sltöwenfönig", jebc S?ad)t ein 3<It auf ber SKöweninfel, um unbe-

rufene ßiubringlinge fern 311 hfl lten- 91m 2age ftaub am §afen ein

Solbat auf Soften, um bie 3nfel 31t beobadjten ; SiadjtS würbe biefer

burd) bie 9iatSwnd)e abgelöft. 2er „Sltöwenfönig", ben übrigens bie

Sltöwen gan3 genau fannten, hatte bie fogett. „SDepntateier" an ben

SdjIeSwiger Sltagiftrat 311 liefern; im übrigen bnrftc er feine tSier

famnteln ; wie bamit bie (Stählung, baß bereit Sdjptswiger Ültömcneier

regelmäßig an ben ftleuSburger Sltarft gebracht fein füllen, in Ginflang

311 bringen ift, ift nid)t aufgeflärt.

Sin einem beftimmten 2age erfchien enblid) ber görfter, „.fjägereiter",

um feftsuftelleu, ob bie jungen flügge feien. Sllsbauu würbe ein Tag

feftgejeftt, an weld)cm bie große 3agb, baS „Sltöwcnfdjießen" ober ber

„SJtöweupreiS" ftattfinben jolltc. 2 ieS war ein wirflidjeS SoltSfcft;
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alt unb jung fuljr, gut auSgeriiftet mit Scfjießbebarf, »on allen Seiten

in Sälen an bic 3n(el Ijerait unb nadjbem ber ftörfter bie erften brei

Sdjiiffe abgegeben, ftür^te alles aus beu Säten, — tciltueifc erft bas

Söaffer burdjwatenb — auf bic 3njc(, um fid) an betu nun beginnenbcit

SMaffenmorb ju beteiligen. Übrigens foltert aud) mandjem tapferen

Sdjiijjctt »crjdjicbcnc Körperteile non auf falfdje Saljnen gelaugten

Sdjrotförnern reetjt gcfd)mcrjt fjabeu. — Xie gefdjofjenen ÜDlörocn mürben,

nadjbem man beit Ifjrangefdjmad burdj Kodjeti mit fßeterfilie ober

Sreuniteffeln befeitigt 311 Ijabeit glaubte, gegeffen, füllen aber wenig an*

gciteljm gefdjmedt Ijaben.

SMefem nublojeit Slutoergiefjen Ijat gliidlidjcrmeife bie preitfjifdje

fRegierung ein önbe gemadjt.

2>a übrigens bas Släwenfdjiefjen oft erft int Sluguft ftattgefunben,

jo müffen berjeit bie äJfümeit fidj länger auf bem fWömcnbcrgc aufge--

Ijalten unb luofjl fpätcr gebrütet Ijabeit. 3e(jt »erlaffen bie Sögel (Silbe

Suli iljrc Srntftätte, — bas Setrcteit bcrjclben ift uad) bem 22. 3uli

geftattet, — [teilen fid) bann fdjarenweife and) au ber Sorbfce ein, um
im September »on bort weiter nadj bem Silben jn manbern. 3m
SBinter fieljt man nur einzelne.

?lufjer ber Sadjniöwe tragen nodj mcfentlidj jur Selebuug beS

fölöwenbergS unb feiner Umgebung folgcnbc Sdjwimmuögel bei : ®ie

(ientlidj Ijiiufige Silbermöme ober „.fjaffmöme" (Larus orgentatur Brünn.),

bie Ijäufige gemeine Scefdjmalbe, Ijier „fßinler," „fßinfmöoe" genannt,

(Sterna liirundo I,.), bie Ijäufige KÜftenfeefdjmalbe (St. paradisea Brünn.),

bie jiemlidj Ijäufige fdjwarjc Scefdjmalbe ober „Kaljlmöwe" (St. nigra

Briss.) unb enblidj bie nidjt gerabe Ijäufige Heine Seefdjmalbc ober

„SSiltbmöWe" (St, minutu L.).

J)ic mlvinbifdtm iniumc §dilcstoig-|)olftcins.

'Jtnd) einem Sortrag Don Jfierru l)r. med. CFrnft Jtrnnfc im 'Jtaturtniffcnf c1)afttid)en

'l'crein am 9. ÜJinrj 1891.

SOiit ©eneluniguug beS Sortragenben giebt bie „.jjeintat" nadj einem

Scridjt in 9lo. M187 ber „Vieler ßeitnng" beu 3ntjalt beS intereffanten

SortragS mieber:

Son ben meiften fßflanjeniaminlcrn merbcit bie Säume gegenüber

beit Kräutern »crnadjläffigt; nitb ba ffloriften unb Ißflanjengeogrnpljen

bei ifjreti Slrbeiten auf baS »on Sammlern jufammengetragene Material

augemiefen fiub, fo ift nufere Kenntnis »on bem Sorfommcu unb ber

Scrbrcifuitg maudjer Snuninrtcu in SdjleSroig=|iolftcin nodj eine lüden*
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hafte. Tafi bie ©äume non ben Sammlern wenig beachtet »erben, fjat

mehrere ©riiiibe: (Sin einmal bcfaunter Saum ift meift leicht luicber-

jufinbett, unb man Faun non iljm (juubcrte non .fjerbariumS»G).empIarcn

gemimten, ein Straut bagegett nimmt oft ber erfte ginbcr mit ber SSurjcI

mit ttadj .ßtiufe, nnb anbere fudjett bann jahrelang nergeblid) nad) anbcren

Gjccmplarett. So gcminut ein Staut niel el)cr ben Stuf ber Seltenheit

als ein Sannt, ferner finbett fid) alle ittlättbifdjctt Saumarten ange=

pflanjt in ©arten nnb Slnlagen, fobafj berjettige Sammler, tuefdjer nur

für bie llnterfd)cibnng, aber nidjt fiir bie Serbreitnng ber Slrtcn Sntcr»

effe hat, miil)eIoS feinen Sorrat fürs Herbarium einhoteu tarnt.

$ie Säume sJtorb- unb ibiitteleuropaS verfallen in jtuci .fjaupt*

Slbtciluugcit : Sabel» unb Siaubhüljer, cntfpredjcnb ben ftjftcinatifdjen

Staffen ber ©pmno» unb Vlngiofpermen, (Sarft-- unb Sebedt=famigen),

unb ;;mar finb non beit ©ijmitofperittett nur bie Gouiferen, nott ben

Slttgiofpertticu nur bie S'icotijlcbonen nertreten — Gtjcabccn uttb Sionoco-

thleboiten fehlen, ebettfo Sattmfante. 3n Sd)[eSwig»,f)olftcin ift nun bie

Sücanuigfaltigfeit ber Saumarten noch befdjräuftcr, ba h>cr and) bie

9iabclhö4cr als iitlättbifcfje Säume fehlen uttb nur bicottjle Saubhöljer

nortommen. GS ftel)t -pocifelloS feft, bah ju nittcr 3eit, als fdjott

9Weiifd)cn hier im Üattbe wohnten, auSgebchnte SBälbcr non Siefertt unb

gidjtcu hier norhattben tuaren, aber cS ftcl)t ebenfo feft, baff biefe Saum»

arten auSgeftorben finb, el)e baS Üanb in bie ©cfd)id)tc eintrat, unb baf;

bann erft feit bem Gttbc bcs 16. 3al}rl)nnbcrtS bttrd) ©rnnbbcfibcr uttb

gorftleute Sabelbäume tuicber eingeführt finb. Sur am Siibranbc beS

.'öerjogtutuS fiauettburg haben fid) attgenfd)ciitlid) Siefcrnbeftänbc bauernb

erhalten. Gin Straud) aus ber Familie ber Gouifercn — ber S?ad)=

holber — ift »erbreitet in ber Ißromnj. Ob ber Gibenbaum, welcher in

Seutfdjlanb citift niel mciter »erbreitet war, hier jemals milb wttd)S,

batüber fcljlt jebe Sadjridjt.

Sie ittläitbifd)en 2aubl)öljer uerfeileit fid) nun auf nerl)ältniStnäfiig

wenige ganiilieti. Xic meiften gehören jn ben G()oripetalen ober @e=

trcnntblättrigen. Sott biefett finb jmei Seihen bei unS nur bttrd) .fjolj»

getuäd)fc nertreten : bie Dlmentaceen (ftäbdjenträger) unb bie graitgulinen

(Srct^borne), erfterc mit 11 bis 13 Säumen aus 2 gamilieu, letztere

mit 3 Säumen aus 3 gamilien. gerner finb bie gamilicn ber Ulmaceen,

2i(iacectt uttb ?lceraccett nur bttrd) Säume, unb jwar jebe nur bttrd)

eine ©attung (mit bejw. 2—3, 1 uttb 2—3 Slrten) »ertreteit. Gttblid)

fommen aus Rittet Unterfamilien ber SRofaceen nätnlid) ben Sltnpgbalaceett

(9J?anbeIgemäd)jen) unb Samaceru (S(pfelgcwäd)fett) bei uns nur $o!j»

gewädjje oor, baruitter 6 bis 3 Säume aus brei ©attnugen. Unter beit
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iulänbifdjen (Sympetalen (SJcrWachfenblättrigen) fiub mir jtoei ®äume:

bic (£fd)e, als einzige iöertretcrin ber Cteacceu (2iguftergewäd)fe), 1111b

bcr ,'pottuuber ober Slthorn au? ber gantilie ber Gaprifoliacccn (©cifp

bfattgemärfjfe). Sejjtgenannte gamitie ift bie einzige, wetd)e bei nnS

gleichseitig burd) einen 93aum uttb ein Äraut (Adoxa) oertreten ift, fie

ljat aujferbem au iitfänbifrfjcn Steten einen Strand) (Lonicera Xylostouin)

mtb eine 2iane (Lon. Periclymentim) aufjuweifen. 3n biefer Ueberfidjt

finb alte Slrtcn inbegriffen, loetdjc bei un? in Saumform oorfonttneu.

Sion itjncn bleiben fämtlid)e grangutinen unb ber .fjollmtbcr in bcr

Siegel ftraudjartig, and) bie fiiube unb bie Siojaceen werben nur fetten

unb auSnahmSmcifc hohe SSatbbäumc, fobay für bie iöitbung ber .ipod)-

watbbeftäube nur bie Slmatacceu (7 Strten), bie ©attungen UtinuS unb

Slcer unb enbtidf) bie @fd)e in Söetrad)t tommcn.

Sifte ber inlänbifcfjett fiaubhötzcr:

Fagns silvatica I,., ;Rolbud)e,

Unerc. peduncnlata Ehrh., Sinitmcrcidjc,

Q. sessiliflora Sm.
t

SBintcrctdjc,

Carpinus Bctulns L., 3Bciflf>ud)c,

Corylus Avellana I,., ©emcinc fjufct,

Betula vcrrncosa Ehrh., ©cnicitte ©irtc,

B. pubcscens Ehrh., '®citf)I)norigc ©irfc,

Alnas glatinosa Gärtn., ©cm. Gvle,

Salix pentemlra I,., günfmdnnigc ©leibe,

(? S. fragilis L.), Slnatfrocibe,

S. Caprea L., Saljtmcibc,

(?Populushybrida M. B.), Silberpappel,

P. tremala L., Gdpc, 4J*ttcrpappct,

(? tllmus campestrig L.), gclb-ÜRuflct,

0. montana With., ©erg-Siuflcr,

U. oflfusa Willd., glattcr-Stufler,

(? Tilia ulmifoiia Scop.), SSinter-üinbe,

Acer Pseudoplatanus L. , ©cmeiit. Stfyorn,

(? A. platanoides L.), ®pi|jblättrigcr

Slljorn,

A. campestre L., 3ctb-2tt)orn,

Evonymus earupaeus L., Spinbclbaum

,

IlexAquifoliuinE., .‘pflitcn, Sicdjprtlme.

Rhamnus cathartica I,.. ©cm. Strfiijboni,

Prunus avium E., ©ogci'Äirfdjr,

P. Padus I,., VI t)tf irjcfjc,

Crataegus oxyacantha L., ©cmcinct

SBeigborn,

C. monogyna Jacq., Gingriffligcv SScifj-

born,

(? Pirus communis L.), Siritboum.

P. Malus L., Stpfclbaum,

P. aucuparia E. sp., Gbcrcfdjc,

(? P. torminalis L. sp.), Gldbccrc,

(? Fraxinus exsclsior L.), Gfdjc.

Samhucus nigra E., Sdjltmrz. glicbcr.

Slott folgenben Strten ift eine genaue geftftcllung ber Sterbrcitung

im ©ebiet U)iinfdjen?tuert : Quercus sessiflora Ehrh., Ilotula pubescens

Ehrh., Ulmus montana With., U. offusa Willd., Acer Pseudoplatanus

L., A. campestre L., Pntnus Padus L. Die beibcu 21
1)
ornartcil cr-

reidjen in Sd)te?wig ihre ÜJtorbgrenze.

Über bie mit einem gragezeidjen bejeidjueten Strten, non betten c?

zweifelhaft war ober nod) ift, ob fie überhaupt al? intänbifch anjufehen

finb, mad)tc ber Slortrageitbe nod) folgetibc SDlitteitniigcn

:

1. Salix fragilis L. (S'nacfwcibc). Sie ift au ÜBegcn unb Stnid?

häufig angepflanzt, nur am Elbufer wäd)ft fie unter SJcrhältniffeu, bic
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annrfjmen taffen, fie fei iitKiitbifd). ©eint Stuötjcben ber ©augrubc für

baS neue SJatljauS mtb beit Sörfenanbau in fpamburg fanb mau einen

aus Zweigen biejer SQJeibcnart fjergeftellten $amm, tueldjer non ©raef-

roa j'erablagerungen bebeeft mar. $aS Sllter biefe^ SammeS . mufj uad)

bcu öagerungSuerhältnifjen fo ()od) angenommen werben, bafj ber gunb

für bic Sntfcbeibung ber ffragc, ob Salix fragilis in ber gegenwärtigen

©criobe als inlänbifdj zu betrachten fei, nicht oermertet werben famt.

2. Popnlus hybrida M. B. (Silberpappel, Slbete). Sie gilt als

©aftarb ber zweifellos oon auswärts eingeführten P. alba L. unb ber

inlänbifdfcn P. tremula L. Sin einigen Stanborten macht fie buvd)auS

tcu CSinbruct einer cinheintifchcu Slrt. (iS ift möglich, baff fie jum Heil

burdj ©eftänbung wilber P. tremula mit ©ollen oon P. alba entftanben ift.

3. Ulmus campestris L. (Ulme). Sic ift im ©ebiet nur angepflanzt

befannt, and) in Säucmarf fontint fie nur gepflanzt unb uermilbert in

ber Stäljc non Slnlageu uor. 3hve Verbreitung in ©orbbentfdjlanb ift

nicht bittreichcnb befannt, ba bie älteren Schriflfteller fie nur feiten oon

U. montana uutcrjdjicbeu Ijabett.

4. Tilia ulmifolia Scop. (fiiube). Sie ift nur in einigen ©Jälberu

SiorbfdjleSwigS „anjdjeincnb wilb". 3n Sütlaub finbet fie fid) ftcllcn»

weife Ijäufig in bcu (iidjcugeftäubeti, in ben Sieften oerba neuer Söälber

Sind) in ben angrenzeuben norbbentfd)cu ©ebieten fomnit bie l'ittbc in

Sßälbern uor. (iS liegen and) Sladjridjten über ihr ©orfotnmen in

Sßälbern in üölecflenburg unb fiüuebnrg aus früheren 3af)rbunbcrtcn

uor. Sie war mäfjrenb beS DfittelalterS in Siorbbeutfdjlanb fjäufiger

als je(jt. llumoglid) ift es nicht, baff fie hier überall urfpriinglid) nur

uerwilbert ift, aber eS liegt uorläufig für biefe Slitnabmc fein zwingenber

©ruub uor. (iS ift auffaUenb, bafj bic Slrt in SiibfdjlcSmig unb .fjolftein

bisher nicht gefuubeu würbe.

5. Acor platanoides L. (Sl()orn, üof)nc, üentte). tiefer Saunt

ift in ber ©rouiuz nur angepflanzt befannt, ift aber inläubifd) in $änc>

marf, Sfanbinauicn unb SJfedlcuburg, urfunblid) nachweisbar and) in ber

©rieguip (1552). (Sagegen feunt man il)it im üüneburgijdjcn nur nitge-

pflanjt, tuährenb er im ©ottingifdjen wieber zweifellos inläubifd) ift.

3>iefe Slrt fann im ©ebiet nod) aufgefunbeit werben!

G. Pirus communis L. (©irubaum.) Sie Kultur ber ©irne ift bei uns

nicht fo alt als bic beS SlpfelS, aber trophein alt genug, bnfj bie Slrt

fid) einbürgern fonnte. Slufdjeiuenb wilbc ©irnbäume finb bis jept

nur im üauenburgifdjcn gefnnbeu.

7. Pirus tonninalis L. sp. ((ilSbecre, fjuttclbaum). Sie Wädjft

jept uirgenbS im ©ebiet wilb, füll aber uor UH) fahren hier uorge=
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feiten, aber bort im «origen 3aßrßuubert «icl häufiger gemefeit. ?Iuf

ben bänijdjcn Snfeln fornrnt fie gaitj «erein^elt oor. SDiöglidjermeifc liifit

fid) nod) ermitteln, ob unb mann unb mo fie in Sd)IcSmig-;fpolftcin ge-

funbeit ift.

8. Erasmus oxcolsior L. (©jdjc). Sie finbet fid) in SBülbcru jetu

nid)t ßäufig, ift aber jtueifclloä inlänbijd). (Sine Urfnnbc oom 3aßre 1314

(betr. §alenbefc bei Uetcrfen) nennt als SBalbbänme »quercus, fimus el

fraxinus, id est Eschen«. 3n ber ijiriegnij) mtb Slltmarf tuar fie in

friißeren 3«ßrßuubcrtcn einer ber tjäufigften SSalbbäume, ift and) für

SDtecflcnburg nnb bie SJiittelmarf nadjmeisbar, fdjeint bagegen im £üne=

tmrgifdjcn niemals ßäufig gemefeu ju fein.

Allerlei (Leliliibfct.

Sion ft. 9tatt)jcn in §aniburg.©niäOütlet.

Somit bu, lieber Sefer, bid) am Sdjluffc meines ©efdjrcibfelS nidjt

enttäufdjt füfjlft, toitt id) gtcicfj 31t Slnfang ffavbe befemten unb bir ge-

fteßen, baß id) IciueSmegS «om frühen äJtorgen bis 311m fpäteit Äbenb,

bie S8itd)fc auf ber Scßulter, ben 38atb burdjftreife, wie cS ber Xitel

meiner Klauberei mol)I oermuten läßt, unb beuuod) mirft bu finben, baf)

baS ftinb bei feinem red)tcu 9tamen genannt tuurbe.

3n meiner 3ugenb3cit allcrbiitgS, baS foll Reiften in meiner friibften

Sugcttb, in ber fogeuauuteu 3flc(]clscir, mar id) ein gcmaltiger SRiinrob

uor betn fjcrrtt, unb baßer mag cS benn aud) mol)I fommen, baf) id),

in (Erinnerung an biefe, auf bie oieloerfpredjenbe Überfcßrift «erfaücn bin.

2BaS id) bamalS als Söilbbrct erbeutete unb mic id) nod) I)cute «01t

ber ©emoßnßeit, 31t jagen nießt laffeit fann, baS miU id) bir im folgenben

cr3äßleu.

Stein SSater betrieb als Sebenbefdiäftiguttg bie 3tnferei unb id)

tnufjte fleißig babei ßelfeit. 3a, im Sommer, 31m „Sdjmärmscit", mar

ber gait3e Sieneitftanb oft meiner Obßut anoertraut. Um tnid) einiger-

maßen für bie faitrc Slrbeit unb für bie mit bem Gtufaffeu ber jungen

Jiolouieen ocrbunbeneit unoermeiblid)eit 3mmcufticße 311 entfd)äbigen,

mürbe mir 3U meinem größten SBergnügen geftattet, ben SReuntötern (Lanius

collurio L.), meld)c fid) gcmößulicß in unmittelbarer Süße beS SBienen-

fd)auerS in größerer 3aßl aitfßielten unb bort ttaeß fjet^eitSluft roiirgten

unb fd)mauften, bett ©arauS 3U mad)en.

3m Sinter, meun ©iS unb Scßnee ben Soben bebetftcit, galt eS

aubre, moutöglid) nod) ärgere geiube üoit ben Sieuenförbeu fern 311 ßaltcn,
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nrimlicf) bie ©fäuje. Tabei ift mir poffiert, baf? etnft anftatt ber er-

warteten 'Jtager brei Vlountcifcn (Pums coerulens L.) iu ber ffalle

faßen, weldje bei bem Vemüpeit, bie als üoctjpcife auSgeftrcute (Mriiße

au« ber gafle perau«ppicfcti, jämmerlich erbroffelt waren.

Tafs and) beu Spaßen mit primitiuen fallen au« ropen giegel-

l'teineit nadjgeftellt würbe unb baf) biefe, bie Sparen nämlid), gut -^be-

reitet einen woplfdjmecfcnbcn Viffeit abgeben, fei nur beiläufig erwäpnt.

Seil juni Berufe eine« fsäger« and) ba« Vogclftellcit gepört, möge

ber freunblid)e Sefcr mir and) barttber ein paar Sorte geftatten.

Sam ber 15. Oftober peran, ba« ift bie $cit, wo mehrere Troffel«

arten au« bem fRorbeit fommenb unfer üaub burcpjicpen, bann würben

Spretifel unb Sdjlingcu au«gebeffert, mit Vogelbeeren, beu weithin fdjci-

nenbeti ffriidjten oon Sorbus auenparia L., ocrfepeti unb im napeit Salbe

au«gel)äugt. Ta« war beult ein Triumpp, am frühen nebligen ©erbft-

morgen mit Veute beloben au« bem Salbe peimfepreit p föunen, nnb

im oorau« beredpete man woljl jepnntal beu (Srlö«. Üluffäufer, weld)c

für folcpe Sare in Hamburg nnb Siel reißenben 91Pfaß faitben, pßlten

bamal« für ba« Stiicf einen 8cd)«liitg bi« p einem Sd)i(ling.

Vi« iu ben Sinter tjineiu bauerte bie« unter Umftänben falte Ver-

gnügen ; beim ltacpbein bie graue Singbroffel 1111b bie Seinbroffel längft

fort waren, erft 6nbe fltooembcr unb Einfang Tejember, fam eine neue

Veijegejellfdjaft, bie Sad)l)olberbroffcl ober ber Sramtsoogel, wclcper bei

giinftiger Sitterung, aber nur bann, wäprenb bc« gaitjcii Sinter« bei

nn« bleibt.

Sieben bem im .$erbfte fdjwungpaft betriebenen ,’panbcl mit Troffeln

würbe uod) bann 1111b wann ein befonbere«, jwar getjeime«, aber nad)

meiner bamaligeu ?(nffaffnng nid)t weniger eprlidjc« ©efepäft gemadit.

Ta« fam fo: Unfer palbftiinbiger Sdjitlweg — id) bcitfe babei pgleid)

au meine ®efd;wiftcr — führte un« längft ber Ülltona-Sieler CSifcnbaljn.

fsebeit Morgen, uod) beoor ein Särter bie iHitnbe gemadit patte, würbe bie

Vapnftrecfe oon un« injpiprt, nidjt barauf bin, ob ber Scpienenftrang

in fnprntäftiger Vcfcpaffcnpeit fei, ba« lag ja beut Särter ob, fonbern

um p feljen, ob nidjt ein Stebpupn ober ein ^Regenpfeifer ober wopl

gar eine Sdjnepfe fiep wäbreub ber 9tadjt au beu neben ber Vapnftrecfe

berlaufenbeit japtreiißen Telegrnppenbräpteu totgeflogen bube. 3a e« ift

uorgcfontntcu, bajj eine Silbgan« fid) au ben ftraff gefpannten Träpten

bie f^ittüpc gcläpint patte nnb in biefent ifuftaube auf bem Vapuforper

gefunben würbe. — Soldje« Strandgut war nad) iubioibuellcr Sluffaffnng

bc« gliicf lidjeu ffiuber«, meift eilte« Vapnwärter«, perrenlo« nnb würbe

fid) baper opue Sfrupeln pgeeignet. —
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3a, (mein molfc mief) in anbetradjt meiner Ulimroberiittierungen feiner

Ucbertreibung fähig haften,) e« ift üorgefommcit, baf) jefbft ber jo jdjuelle

unb jeber ©efafjr möglidjft au8 bem SBege getjenbe Sampe ant frühen

äWorgett mit zermalmtem Stopfe ober abgefahrenen Saufen neben bem

©djicncnftraugc lag. SDieifter Sampe mag luotjl anfäuglid) mit einer

geiuiffen ÜRcngierbe bie anfommenben Sid)ter (ber Sofomotioc) betrachtet

l)abcn, al8 er aber, ©efafjr mitternb, fein .'peil in ber glud)t fudjte nub

baju nnffuger ÜL'eife ba8 ebene Üerrain jmifdjen beit ©ifenbal)nfd)ienen

mäl)fte, mar für ihn fein Entrinnen mehr mögfidj.

©oroeit meine Sfugenberinnerungen. „gifdje fangen nub SSogelftelfen

oerberben mandjeit jungen ©efeflen," fagt ein ©pridjmort unb ein anbereS:

„SBaS af8 Siitabe man gethan, baoon man fpät nicht laffcti fann." ®ie

3cit bcs öogelfteHenS ift für „SjSrioate" für immer oorbei. 9iur bie

Herren görfter unb gtiicflidjen ftagbbefiper fönneit biefer Siebhabcrci

itod) obliegen. 91 uf beu ©ifenbahnftreden aber mirb nod) heutzutage

mand) faftiger 58raten aufgefuitbeu unb mit bem Slbliefern beSfelben an

bie Sagbpächter ber aitgreujenben gefbmarfen mirb es mof)l uadj mie

oor feine gute SBeife haben.

3d) felbft habe mich einem anbern 3agbjport zugemanbt, für meldjeu

big heute itod) feine pofi.zeifidjcn Sßorfdjriften ejiftieren unb ju beffen

9fu8iibung mau nur in einem fpejidlen gaffe einen 3agbfd)cin gebraudjt,

in bem gaffe nämlich, meint man an ©ountagen ooti Hamburg au« ben

@ad)fcnmalb mit einer Spriptour beehrt. ®cr Sefer mirb erraten haben,

baß Lepidop- nub Cole.opteren {©djmetterfingc unb Steifer) bas SBifb

bifbeit, bem id) mit gangiteh unb ©iftgfaS nadjftcflc unb er möge nicht

Zürnen, meint id) if)in am ©d)Iuffe meiner Erzählung nod) ein ffeiucS

Sfbcnteuer auftifdje, bei beut id) balb baS Opfer einer argen Stermedpe*

fung gemorbcu märe.

©8 mar im Sfuguft bes 3af)res 1890, am Eitbc ber gcrien, jener

herrlichen Tage, bie näd)ft beu ®cf)altStagen bie augenehmftcu fein {offen

im — leben, af« id) tnid) bei eintretenber Dämmerung, «erjehen mit

ber unentbehrlichen SBaibmattnStafdje unb mit einer Saterne, auf ben

SBeg machte jum naf)en SBalbc, um f)icr bem ©ejdjäft beS Schmetterling«»

föbernä obzuliegen. ®ie Sodjpeife, beftcf)cnb aus ^ottig, Söraunbier nub

9ium, mar bereit« zu Saufe fertig gcftellt unb es beburftc nur, fic mit

einem Sßittfef an bie S8äume zu ftrcid)eu unb biefe bann fpater mit ber

Saterne in ber fjpanb abzufud)eit. SBcil aber, am SBalbc angelangt, bie

gfugzeit für bie ©ufengattung — id) hatte es auf CrbenSbänber abge»

fehett — nod) nicht (jerangerüdt mar, fegte id) mid) abmartenb ins ©ras.

SBer fommt bafjer? Der gürfter. ÜJieine Dafdjc gemahreub unb mid)
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für einen geroößnlidien SBilbbieb haltend, donnerte er mir ein gebieterifdje«

„.spult! äBerba?" entgegen, ß« foftctc miri) iDiiiljc genug, bett $üter

be« SBalbe« non meiner reblidjeu Slbfidß, fdjäblidje Svofdjjdpnetterliuge

Zu fangen, ju überzeugen, aber e« gelang in aubctrad)t meiner für einen

getuöfjulidien SBilberer bod) l)üd)ft fonberbarett 3lu«ftattung, unb id)

durfte, nadjbent fid) bie ?lugclegeuf)cit zur beiberfeitigen ^ufriebeuljeit

gefldrt tjatte, an mein SBcrf gefeit.

ß« mären Oatola nupta unb Amphij)yra pyramidea I,., mcldje in größerer

$al)l unb in nnbefdjiibigten ßjemplarett bem «über jufprad)Cti. ferner

gehörte unter bie Ausbeute, e« fei bie-3 bejonber« ermähnt, Catola pacta I,.,

ein Crben«banb mit afrf)grauen Sorbetfliigeln unb f)eH - farmefinroten

.spinterfliigeln, biefe mit nngefledtcr Saumbinbe unb fdjmadj gebogener

jdjiuarzcr üliittelbinbe, fomie mit ebenfall« fannefiurotem Hinterleib.

3n Serge« größerem 8d)mctterling«bud) beifit e« inbepg auf ba« Sor-

fontmeu biefe« Stiere«
:

„in Stußlanb, Cftpreufjen unb $olftein fein'

feiten." ßrfunöigungen bei anbereu <Sd)metterling«jägern haben ergeben,

öafä biefer geheim gehaltene v^uubort al« ber einzige befatmte für §ol>

ftein gilt.

Slttßcr ben genannten £rben«bänbcrn batte fid) nod) ein anbrer Sein-

fdjmccfer recht zahlreich am Stöber eiugcfunbcu : Carabus nemoralis Müll.

Sßiejcr bei läge unter Baub unb 9)foo« fid) oerbergettbe fiauffäfer geht, mie

bie meiften feiner ©ippfebaft, nur be« Stad)t« auf Staub au«, ber in Snfefteit

unb bereu Sarücn befiehl- 2)afj er zu bem ßmede and) bie Säume er*

flettert, mie einer feiner uädjfteu Sermanbten, Culosoma sycophunta L.,

ift mir feit biefer ßrfaf)ruug eine feftftehenbe Stßatjadje getoorbeu, zumal

er fid) al« ein ebenjo gefdjidter lurnfiiuftlcr al« Sdptellläufer ermie«,

unb baß ihm, gleid) ben ©dpnetterlingen, ba« ©erud)«organ beim 2(uf<

finben ber Seute mefentlidje SDienfte leiftet, barf ebenfalls au« feinem

Zahlreichen ßrjdjeinen am Stöber gefolgert merben.

Dom Tluticn unb ^droben bes Stores.
3)on ,fi. ff- fOicfc in Sdjönftrtfjeit.

Sicrr, bie 9tot ift fjrof?

!

Xie id) rief, bie Weiftet,

Söerb id) nun uid)t to«.

$ur, in jiingfter ^eit mehrfach z**t Serhanbluitg gefommenen

©tarenfrage fei e« mir geftattet, über ba« Verhalten be« genannten

Soge!« in hiefiger ©egeub eine furze SHitteilung zu machen.

Seit etma 15 fahren haben id) unb anbere, bie meinem Scifpiel

folgten, burd) 2lit«bäugcn oou Stiftfäften bazu beigetragen, baß ber
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Star, ber oorßcr bei uns mtr einzeln oorfam, ba itjni feine weiteren

ÜWiftpIäße, alg eilt paar im Dorfe twrljaubcne ßoßle Säume pr Ser*

fiiguug ftauben, fiefj l)ier eingebürgert nub außerorbeutlid) ocrmefjrt (jat.

SBir fanitten ilpt früher nur oou feiner guten Seite. Seine Wißlidjfeit

geigte fid) bern SJanbmann jo redjt augenfdjcinlid), wenn er, bent Pfluge

folgenb, in Wenge (Engerlinge jammette unb feinen jungen ptrug.

Dap fam feine Slnneßmlidjfeit alö ©artenuogcl, fein brolliger ©efnttg

im ^rüfjling (im gebruar 1885 afjmte er fo täufdjeub ben 9iuf bee;

ffJirolg nad), baff Unfnubige barauf fdjworctt, festerer fei jdjott eingc*

troffen), fein gcmütlidjeg ©efdjwäß im ,'perbft unb fonft allerlei in

feinem Setragen, wag für ifjn eiitnaßm, wobei erwiilptt fein mag, bafi

and) f)ier 1878 ber mit äftljetifdjem ©efiißl begabte Jsnnggefelle nidjt

feljlte, ber feinen iftfaften unermiibet mit grünen Slättern, [yebent unb

ftirfdjblüten anöfdjmüdte, wäljrenb bie mit fjamilie gejegneten Kollegen

fid) mit Slafjntnggforgen für bie Mttber abpplagen Ratten.

Sdjaben tljaten uttg bie Stare bamalg garfeinen, betitt bcoor

Seeren ober Sirfdjett genießbar würben, «erließen fic mit ben, in ber

erften Jfjälfte beg 3uni auggeflogcneit jungen bie ©arten, um fid) ben

Sommer über auf SBiefen, SBciben unb gelbem itml)erptreibcn, unb

erft gegen ben fperbft, Snbe füuguft ober 91nfang September, teerten fic

alg gern gejcl)ene Worgew unb Ülbcubgafte prücf.

Seit 4 big 5 3aßreti aber fjat fid) bie Sad)e geänbert. Die Stare

erfdjeineit in großen glügen jeßt fd)on Slnfang 3uti wieber, pr |]cit

wo bie Qoßannegbeeren reifen, unb fallen über biefe l)cr; fobanit fommen

bie ftirfdjen baran unb pleßt bie ^lieberbeeren (Sarabucus nigra), bereit

Saft man l)ier pr Sercitung oott (ffrudjtfuppeit beitu^t unb auf welcfje

man bcsßalb SBert legt, .jpieruon ben Sebarf für eine Waßlgeit p retten,

ift jeßt faitm möglidj, unb ber uorwurfgoolle Süd ber nad)barlid)ett

.jpaugfrau ge()t mir faft big iitg ©ewiffen.

2Sag ift nun p tf)un? SScldje Wittel giebt eg, fid) beg jdjäblidjen

Dreibcng ber Stare in ben ©arten p crWcßren? (Stwag gönnt man

ifjnen ja gerne, aber ben gänjlidjcu 9iaub ber genannten $riid)te wollen

wir ting nidjt gefallen laffcit. SlufgeftelUc Sd)ettd)ett mißen faft gar=

nid)tg, ja Sdjießcit (p bem mau fid) nur fdjwcr entfdjließt, ba mau troß

allem Slngefiißrten ben Starmaßcn ttießt eigentlid) böfe werben fantt),

bewegt bie immer breifter werbenbeu Sdjwärmc nur p fitrjem Slufflug,

um algbalb wieber in bie betreffenbeu Säume einpfallett.

fftad) meiner 9lnfid)t ßat ber Star infolge ber il)in p Deil gc=

worbetieit Segiinftigung, nnment(id) bttrd) ben Sorfdjub, ber ißtn im

Srutgefd)äft burd) Darbietung einer übergroßen $af)l oon Sdiftfäften in
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ben lebten 10 big 15 fahren geleiftct ift, 31t fcfjr übevfjanb genommen.

Sille? faitu übertrieben werben, nnb wenn wir itu? in Bufunft ben

eigenen ©enufj nnferer .ftirjdjeit, 3ot)aune?-- unb glieberbeeren fidjern

wollen, jo wirb nid)t? e.nberc? übrig bleiben, al? ben Star bnrd) 3Seg=

naf)tne einer entjpredjenben Sln^aljl oon Siftfäften in bie gehörigen

©djranfeit jnrüdjuweifcn.

ftann aber jemanb probate ÜKittel angeben, bie Siegel oon ben

3rrnd)tbäuinen abjuhaltcn, jo bin id) gewifj ber erfte, ber mit Vergnügen

auf bie Serminberung ber ©tare uer^irfjtet ; beim id) bin tro(5 ber oor=

gebrarfjten ft lagen gegen biejelben fein Sogclfeiitb, im ©egenteil, ein

jcljr grofjer J?reuitb berfelbeu unb erlaube mir, jum Seweife beffen auf

meine, fdjou 1884 in beit (Schriften be? naturwiffenjdjaftlidjeu Serein?

für £d)le?wig-.fjolftein oeröffentlidjteit SUiitteilungeu über Sogelfiitterung

im SBintcr unb über Sdjuti ber Srutftätten ber .'petfcnoögel Ijinjuwcifen.

JUittcilungen.

Stuf ein ornitf)ologijd)cö 255 erf reidjen 3 nl)att?, ba?, wa? ben ©egeit=

ftanb betrifft, bi?f)er feine? ©(eichen nidjt bat, mödjten wir bie Sluf=

merfiamfeit ber iiefer biefer Bmtjdjrift tjinleufen. G? ift ba? oon Saul
£eoer!ül)n, einem ber tiidjtigftcn beutfdjcn Ornithologen, ber mehrere

3al)re feine? eifrigen gorjdjeit? aud) ber Sogelwelt nnferer meerum«

fchlungeneu .jjeimat gewibmet hat, uor turpem l)erau?gegebene Sud):

Srcntöe Gier int Seit. Gin Seitrag jur Siologie ber Sögel. Sille?,

wa? bariiber befaunt geworben ift, wie fid) bie Söget benehmen 1 . gegen

Gier il)rc?gleid)en au? anbern Seftern, 2
. gegen Gier anberer Slrtcn,

welche ben ihrigen mehr ober weniger ähneln, hat ber Serfaffcr ju*

jantmeugetragen mit einer @rünblid)feit, weld)e eine ftaunen?wiirbige

Se()errfd)ung ber ornitl)o[ogiid)eii SJitteratur erfeunen läfjt; beim „e? ift

oon hohem Sutereffc, 511 erfahren, wie fid) bie Sögel gegen fretubc Gier

oerhalten, einmal 311m Bwcrfe befferen Serftänbniffe? bc? Srutgcfdjäft?

beteiligen Slrten, bei bcueu ba? llnterfd)iebeu ber Gier in Sefter anberer

Sögel Segel ift, fobann aber aud), um £id)t in ber fffrage 311 erlangen,

ob ben Sögeln ein Unter}d)cibung?oerinögen, ein Gigeutum?bewiif)tfeiii

inne wohnt, ober ob fie mafdjittcitmäfjig alle fid) nidjt etwa burd) 311

abnorme ©röfee unb ©eftalt crjdjredcuöe Cbjeftc, weldje fie in ihren

Seftcrn oorfinben, 31W Beitigung annehmen."

®a? SBerf enthält feljr wertoolle Seiträge 3unt (Seelenleben ber

Sögel, 3. S. bie Gr3äl)lung oon ben Stördjen, beiten man ein ©änfe*

Gi in? Seft legte. $ie Stürdjiit brütet einen jungen Stord) tinb eine
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junge OSan« aus, aber baS ÜJtänncpen war über ben S5kd)jelbalg liücl)

=

[id))t erftaunt uitb flog einige Sage in ber Umgegenb umper; halb oer=

jammelten fiep l)iinbcrte oon Störd)cn gu einer grofjen Sendung, melcper

eine geffftelluug bcS XpatbeftanbeS ooranging. 9tacpbenfenb uub unter

beftänbigeni ©eflapper fcpritteu bic Störcpe auf bem naben pyetbe einper

;

pieraitf jtiirgtcn jie fiep auf bas nngliidlidje Storcpweibd)en, baS fie jnr

Strafe für ben öermeintlicpen Zierrat an feinem ©pegemapl in Stüde

gerrifjen. — SBer pätte es für möglicp gepalten, bafj ein 93uffarb piipncr*

tüten anöbrütet, fie pflegt, füttert nnb fiiprt
'} wie unS in bem 93ud)e

ergäplt wirb.

Sntercfjaut ift and) baS »orgebrudtc Snbferibenten - VergeidjniS,

weldjeS Wanten oon Sebeutung, uiept allein ans faft allen Stäubern

©uropaS, fonbcrit and) anS anbern SSeltteitcn entpält, fo g. 93. finben

wir unter ben Snbferibenten ©min ipajtpa nnb ben dürften Jjrerbinanb

uou Bulgarien, betbc als eifrige Ornitpologen betanut.

®a baS Seöcrfiipn’fdje SBert and) mandjc 93cobad)titngen aus ber

3eit ber ?lnwefeupeit bcS VerfaffcrS in unferm Sianbe bringt, jo tonnen

wir eS ben liefern ber „.Speimat" um fo mepr empfeplen.

p. g. SSJicje.

Bunt perbfte biefes SfapreS wirb ber für bas Wintern! ogijdic 3n*

ftitut Der llniocvjität gu Slirl beftimmte Vcubau foweit fertiggeftellt fein,

baff eine Überfüpruug uub 9lufftcllung ber Sammlungen in Eingriff

genommen werben tarnt . Sie encrgijdje jtjürberuug bcS 93auS ift roejent»

lief) auf baS Qntereffe nnb bic tpatfriiftige Unterftüpung gurüdgufüpren,

welcpe bemfelbeu burd) ben ÜMrettor beS SnftitutS, perrit fßrofeffor fiep*

mann, geworben ift. Widjt geringeres Outercffc bringt aber ber perr

Sßrofeffor Sepmanu ber geologifdjen ©rfdjticfnmg ber SjJrooing entgegen.

®aS non ipm im Saprc 1888 gcgrünbetc Crgan beS SnftitutS, „SÖtit*

tcilnngen aus bem tnineralogifdjcn Snftitut ber Uniocrfitnt Stiel", ent«

palt in ben beibeit bis jept erfepienetten peften oorgiiglidjc 93citräge gur

Vertiefung ber Staube uon ber VilbuugSweife bcS fd)leSwig*poIftcinifcpcn

93obettS, unter benen bie geotogifd)eit 9lbpaubluugeu oon perrn fßtofeffor

paaS über bie StaucpungSerfdjeinungen in bem fßupeltpon gu Opepoe,

bie ßntftepung ber färben uub baS 9HitteIbiluüium, oon fßeterjen über

baS goibenmoor oon Stienborf, fowie bic paläontologifdjc 91b*

panblung beS perrit s
4irofeffor paaS Podocrates uub Homarus oon

Sspepoc peroorgepoben werben, wäprenb baS 3. pefr eine 9(bpanb(uug

bcS penn Stollcp jr. über gwei Bruchyuren (turgfd)Wängige Strebje) aus

bem mitteloligocäueu Scptarientpon bringen wirb.
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Mit ber Setttgftellung ber neuen Siäumlidjfeiten wirb aber aud) bic

3Iufmif)iiufätjiflEeit beS MufcumS gcfteigert. Jamit baöfelfie ein möglidjft

»ollfommeneS Silb Bon ben (jcotot}ifcf)cn SSerfjältnijfen ©d)lcSwig=£>ol=

fteiuS ju geben »ermöge, ift es aud) auf baS Sntereffe ber ©inwohncr

attgeroiefen. Söidjtige gunbc uub ©rjdjeinungen finb häufig unbeachtet

geblieben; möge bieS in gufunft nitberä werben! 3m Sluftrage beS

Öcrrn ^ßrofeffor Seemann wenbe id) mid) an bic geehrten Mitgliebcr

beS Vereins mit ber Sitte, über ©efd)iebe»ortommniffe unb ©rfdjeinungcn,

weld)c bie Sobenoerhältniffe berühre« , mir Wad)rid)t geben ju wollen.

®ie in ben bisherigen Wummern ber Heimat geftellten Anfragen haben

ba§ erfreuliche ©rgebttiS gehabt, baß nid)t nur ©infenbungett erfolgt

finb, fonberu and) Mitgliebcr an wichtigen Totalitäten beS SanbeS fiel)

bereit ertlärt haben, bie Seftrebnngen jur ©rforfdpwg nuferes heimat*

lidjen SobeitS ju u nterftü^jen. 3n legerem Jfallc erteile id) gern perföulid)

auf meinen Weifen ober brieflich nähere SluSunft über lofale Vlnfgaben.

— gur Jl)atfad)cn oon allgemeinerem Sntereffe ift bie Heimat in baufeitS-

werter SEBeife jur Verfügung gefteltt.

Stiel, Mul)liuSftraßc 99*. 81. Sß. Sorenjeu, Sehrcr.

(Sin Sliirfurfsncft. Jroßbem cS allbefannte Xhatfacfje ift, baß ber

Studud feine ©ier in frembe Wefter legt, fo befommt man bod) feiten ein

foIdjeS Weft ju @cfid)te. 3d) hatte oor jwei Saßren baS ©liid, ein Weft

mit einem jungen Studud beobadßen ju föituen. ©S befanb fid) an bet-

örbc am Wattbe eines ©rabcnS unb war oon Mähern beim ©raSmäbcu

cittbcdt worben. 3ÜS id) mid) bem Snfaffeit näherte, fträubte er bas ®c=

fieber unb biß grimmig um fid), jwei gelbe Sacßftcljen umflogen äitgftlid)

baS Weft. ®a id) fürdjtetc, baß ber Studud ein Opfer umherftreifenber

Staßen werben tonnte, nahm id) eine tteine Stifte, »erfaß eine ©eite mit

Sraßtgitter, ließ eine Spalte jum @itt= uub SluSfd)Iüpfcn ber SJSflegeeltcrn

unb fefcte ben Studud hinein. 3US id) micf) auf ca. ©1 ©d)ritt entfernt

hatte, tarnen bie Sadjfteljen geflogen, festen fid) auf beit Stuften, fdjliipften

hinein uub fütterten ben Studud uad) wie »or. Jäglid) beobad)tcte id)

meinen ©efangeuen. ©twa 8 Jage ging eS gut, uub id) hatte fdjon Slnftalt

getroffen, benfelben mit nach $aufe ju nehmen unb ißn felbft weiter ju

pflegen, als er tot im Stuften lag. Jer Stoben besfelbcn war mit 3n

fettcnfliigeln bebedt. tp. SR e im er8 » Cjfteöt.

JHittcilungcn über hinbcslumblidic gittcratnr.

u. ©djriften beS Waturwifjeufdjaftlidjcn ScrciuS für

Sd)lcSwig>öolftcin. Söatib VIII. ^weites £>cft. Stiel 1891. —
Jas £>cft enthält: 1. 0. Bei je. Seitrag jur ©eologic ber friefifrfjcu
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3nfeln. 2. 2t). SReinbolb. 2te Gi)cmop^)cceti (Slautange) ber Vieler

fjföbrbe. B. 2. SBebcr. (Sine neue SDtontierung beS Sfildfglagplatten*

pljotometerS. 4. ii. ©raubt, ©ärfcls Sluficl)teii über bie ©lanfton*

©jpebition. 5. 28. SBüftnci. ©etträae jur 3ufeften*?jauna ©djleSmig*

,'polfteins (uierte^ uitb fünftel 5 tuet).— ©eiträge jur Jluiioe uttjeres 2anbe3
liefern bie Slrbeiten oott ßeife, Seiubolb unb SBüftnci. Scinbolbg

St rbeit fctjlieftt fid) an einen Sluffaf) über 6t)loropt)«ceen (®rün*
tauge) ber Mieter ^iifjrbe im »orjäfjrigen tpeft an. 2er ©erfaffer mirb,

mie mir Ijörten, feine ©earbeitung ber 2attge fortfetjeu. (Sr giebt nid)t

blofj ein Samen* unb @tnnbort6=©erjeid)ui£( fonberu aud) bie ©efdjrei*

bung ber einzelnen Strten. — SBüftnei bringt Sadjträge ju feinen brei

}d)oh ocrßffentlidjten ©erjeidjniffen einfjeimifdjcr 3nfeftcn. (Sr giebt

yfaitieu unb Slrt bes ©orfommeng, aber feine ©ejdjreibung ber etn^eCtten

Sitten. — SNattdjcä Sntereffaute ift in beu 2i(.uiugc'berid)tcit mitgeteilt,

fo u. a. über Dr. o. 5iid)cr=©enjons llnterjudjungeii unferer 2orfntoorc.

b. Dr. Steen. ©i)mnafialtet)ier in 3d)legmig. 2ie Söget
3cblegmtg*,fiolftciu3, iljr Silben unb Sdjaben. Scfjlesmig, ©er*

tag non 2. 2ctt)tefjeu. ©reis gef)- 1.50 44 2er ©erfaffer ift beit tiefen»

als eifriger greuub unb ©eobacijter unferer ©ogetiuclt befaunt. ?lu3 jeber

Crbtiuug nennt er ^unäd)ft biejenigen ©ögel, meldjc er ihres felteiteu

©orfommcnS megen niefjt befprodjcn Ijat. Son beu bei uns mirftid) ein*

beimijdjen ©ögetn mirb in Xabetleuform Same, 3jarbe, ©röfje, ©orfominen,

Slufcntbalt, Srütejeit, Ort beS ScfteS, ob Staub*, Strid)-- ober ^ugnoget

u.
f. m., ©djnabelbilbuug, Satzung, Silben unb Sdjabeu aufgejütjrt. 2er

©erfaffer bat fid) bemüht, aud) bie «olfStümlidjeu Samen unferer ©ögel

iu fammeln unb jit oerjeiebnen, bebauert aber, bafj er fo menig Unter*

ftiifjung beim Sammeln gefunben Ijat. tütin Sdjlnfj jeber Orbnung folgt

eine ^ufammenfteUung nad) »erfd)iebenen ©efid)tSpunften, mie Sitten —
Sdjabett, ob Staub*, Strid)*, 3ug>, SEBinter* ober 2 urd)3ug3i'ogel.

2ie ©efamtübcrfidjt am (Sitbe bes ©üdjteing ergiebt lufammen 237
Strten. 2a3 ©üd)tein mirb allen ^rctinbcn unferer ©ogelmelt roill

fonimen fein. D.

Jfür bic $Hicherci bcs Hereins eiugcgtingcnc Schriften

:

18. Dr. Steen. 2ie ©ögel Sdjlcsmig-tpolfteinS, il)r Sitten unb Schaben.

3d)leSmig. 2ctl)leffen. 41. 1.50.

19. Scbriftcn beS Saturmif)eujd)aftlid)eu ©ereinö für Sd)Icsmig*$ot|"tetn.

©b. VIII. .tieft 2. Miel 1891.

(Simbrta, 3eitfd)rift bes ©erbanbe» 3d)teSmig*§olfteinifd)er 2icrfdml)=

©ereinc. XI. 3abrg. So. 2.

Sing ber .fie intat. Organ bes fiebrcroereinS für Saturftiubc. Stutt*

gart. M:. ®. 2itb- 4. Saljrgang. So. 2.

Xrucf mm ')(. S. Senjcn in Stiel, Slorflabt ».
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Bi Ibg röfje 94 : 00 cm.
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auf l'etmuanb mit Stäben 6 Warf.

2nfcl I: 1. Wündtgraämüde. 2. ftitislaubfnnger. 3. ©rünfint 4. Baumpieper.
6. Stör. ii. 'JJitol. 7. ©riinjpcdtt. 8. ©rotier Buntfped)t. 9. Stntjlmeife. 10 . JrelDtercfje.

11a. Budifiiif (Womidten). 1 1 1>. Budtfinf (SBeibdicn). 12. Spedjlmeife. 13. Braun-
fettiger Bjicfenfdtmabcr. 14. SRaudtidttoalbe. 15. 'Siefenpieper. Iß. Stieglip. 17. Sumpf-'
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fperlmg (Woundjen). 21 n. ynuefpcrling tfijcibdjeu). 22. gelbfpcrling. 23. Jpaubenlerdte.



iöorbcrething
auf bie

J3o|!gcljuIfen -Prüfung
CDU Sotjrn u. acDDcih in Miel,

©rünbliche unb fiebere Vorbereitung in

ftirjefter 3CIt - ffllänjenbe Erfolge , erfah-

rene unb bewährte Pehrträfte. Eigene Veit«

fion, anerfannt gut unb billig. Sorgfältige

Veauffid)tigung. gintritt ju ieber 3eit-

$»of)rit 11 ftcbfccrn.

A. F. Jeuscn,
Accidenz- u. Buchdruckerei,

Vorstadt 9. Kiel . Vorstadt 9.

Anfertigung sämtlirher Druckarbeiten

für behördliche u. private Zwecke schnell,

sauber, korrekt, und 7.u massigen Preisen.

' ' ‘“Twy*y
. t *

W J i tl.

Compt.-Geschäft

Untrnirb;euge
Sirnmpfwaarm
SPcntraaren

^trrtp.wnlthe

f»oltntr#gft

ftroraiten

I’oict.rntbdier.

3 fifinfe 3.

%

A.Neümann, 5d)iil)iniidj£tiiifiHcr

Siel, ftleethöm 22,

empfiehlt feilt Pager »on Herren-, Tarnen-

unb .UinberfuRjCug. ©eftelluugen nadi Waafe
u. fReparoturcn werben prompt aiWgeführt.

I Wilhelm Schlüter, Halle a.S.

^ Natnralien- u.Lehraittel-Handlung.

si Reichhaltiges Lager all. natttrhistO-

risehen öegenstKsäo, sowie sammt-
licher Fang- n. Präparirwerizeuge,
künstlicher Thier- nnd Vogelaugen,
Inseitennadeln nnd Torfplaften.
Catatoge kostenlos n. |iortofrei. g

Hteutetv
gudjtiiiiiierfi u. licrpldc-^ndalt

Miel,
Vorftnbt 20, ^Unterhaus,

prämiiert .ftqlit 1 8S.5, 'Tiiffelborf 1890.

X*

Taliack- n. Cigarreu-Handlmig,

fticl, Sopliienblatt 24 b.

Empfehle ipeciell meinen au« reinen,

ungefärbten Vlättcrn fabricicrten

'piuii'ii'ii Tnbnrf, a ff 1,20 ,«t.

Cigarren -Versand-
nnd

Marine - Ausrüstung^ - Geschäft
G. C. M. Schmidt, Kiel

liefert eine ausserordentlich pikante, feine und leichte Ciparre. die selbst den ver*
wöhntesten Rancher befriedigen muss, und zwar nachstehende Marke

„Jamaica Import*
6

Dieselbe erfreut sich einer grossen Beliebtheit nnd zwar mit durchgreifendem Erfolge :

sie besteht aus Jamaica Decker. Felix- nnd Cuba-Mischung F.inlage, ist dabei, da nur
beste, reife Taltake verwendet werden, leieht und angenehm.

Original-

Grösse :

Preis für die Kiste von 100 Stück M.ö.— , V. Milie M. 28.50.
Franko Zamtudanfj hei Aaftrauen von ‘iO Mark an.

Expedition nur gegen Einsendung der Kasse oder Nachnahme.
Man verlange illustrierte Preisliste gratis und franco.

gjpcbüioii: Sci)iiln>ärter Üt o !) tu e r , Siel, ttöuigeiueg 45
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Deretrts 3ur Pflogt ber XTalur* unb

£cmbesftmbe

Jfnhslt:
1. I'ic Sdmtarotin: raiter beit eiubeimifdjfn ^IÖt?»oflämen.
Ü. ttiutae« au« b»*m ürbrrt unfntr SHeytüicit mtb WniötjtfHen

X Tie ftetearteu ber $rtnjfn$ $sd)ie*nrtfl«$olftrin. If.

i Uber limridmnifl unb (£rfjg|tnnfl be* &rrbariuiu«
5. VNttrilungeq.
6. Anfragen.

*wt
Jlrutf pon 21 . ,f..3 *nf*it.



©rieffoftcn Der Sdjriftleituttfl.

Tie Sefer bilte id? 5« beachten, ba& bie Sdhrifffeitung lieh je|t Sornfenftr. 59
befinbet.

Tie Schriftftelle beabiiebtiat öott jefet an, an oiefer Stelle in regelmäßigen Bet-

lebt tunaebft mit ben Mitarbeitern, bann aber and; mit ben Sefent ber öcimat ju

treten. Stuf eine etwaige Jrage, weswegen ba? nicht fdjon früher gefchehcn ijt, tanu

bicfelbc nur antworten , bajj man ficb in jebe neue Tbätigfeit erft hinein arbeiten

muß. — 'Mancher ber uereßrten Mitarbeiter ober Sefer bat einen an ben Schrift-

leitet gerichteten '-Brief noch nicht beantwortet erhalten; icb bitte ba? mit jablreicben

21mt?gefchäften , welche ber Schluß beb oergaugenen unb bet Beginn beb neuen

Schuljahre* mit jicb gebracht bat, tu enticbulbigen.

Tie folgeitbcn Stluffäjje fmb in beit .fiänben ber Sebriftleitung unb jur Ber*

öftentlichuug in Slubficht genommen: Sin Blatt au? Stble?mig-f>olitein? ®efcticbte.

2lu? alten Seiten ,
Beiträge 3111 tulturgefebiebte S<bIe?mig-f>olftein?. $ur ®ef<bicbte

be? Branntwein? in Schle?mig-.&olftein. Scble?wig=6olftein? dichter. Sa? bie Sage
über bie Gntftehuug Slltona? erjäblt. — SRantielberg. Ter Molffeeer See. Bon Bcrgeborf

nach 7?riebrid)?ruh. Tie Gntiwbitug -her tfähtben, an ber Oftfeite ber Gimbrifchen

fralbinfel. — Tabelle tum BeiHntttien bef bet nu8 '

irh ftreifn waebfenben SRabelhfljer.

Gin Siefen-Untraut. Tie echten Sommeroögel. Beacbteit?werte Bntömmlinge, Mcrlci

au* Cent Sehen tjeimifcber Tiere, jjelbfpat, Thon unb Südcrerbe. Ter ßecht. Ginige

Bemetfmuten über bie Berljreitung unferer ooIt?tümlicben Bflanjennamen. Beob-

aitungeu. und ®ebanfeii über ba? Säubern ber Shgel. Ta? Seudjteit be? Meer-

paffere. Stachis tuberifera unb Heinere Mitteilung B. in Äatrepel, SR. in SR eteint?,

Str, in @r.-3lottbe(, SR. auf iKaftorf, St. in Hamburg.

Sierra St. in 5. faitn Ich nur mitteilen, baß meine Stagen um 2lu?funft hiebet-

toch leinen Grfolg gehabt haben.

Ginigeu Ginfeuberu oon poetifchen Tarftellungcit teile ich mit, baß nach meiner Stuf-

aftuitg fflebichte, fomeit fic ficb auf unfere öeimat bejieben, uon bem Slbbrucf in ber Heimat

rieht auejufcbließen find. 3* hoffe j. B. ein? Pon SR. in £>., welche? ein Greigni? ber

teueren (Sefcbicbte fdjilbert
,

balb tum Ülbbrud bringen ju fönnen. — Teil Stenncru unb

Sammlern ber Sagen unfere? ®cbiete? empfehle ich, Miillenböff? Sorten unb Beifptel

(Sagen, Märchen uitb Sieber ber öerjogtiimer, Stiel 1845, S. VI u. VH) ju folgen:

,3n ber Behanbluug unb Bearbeitung be? gei'ammelten Stoffe? mar e? ba? erfte

Beffreben, bem Stüde eine ihm gemäße einfache ®eftalt ju geben, in ber fein tßat-

ächlidjet Inhalt frei unb unoerbüllt beroortrete. Ta? fogenamtte BoIl?mäfrige fudjte

ch nicht, Btooinjialifimen lieb ich gerne einfliehen; mit bem armfeligcn Bluuber

,be? Mobefleibe? ber SRooelle" mag mau anbere Stüde, bie beffen bebürfen, be-

langen." — „SRut wenn bie Bufteitbnung genau bie Sorte "au? bem

Munbe be? Boll? unb in feiner Spracbe wiebergab, brauchte unb burfte wenig ge-

änbevt werben. Sonft ftellte id? mich allen fchriftlichen SIRitteilungen fo gegen*

iber, al? hätte ich fie pou bem gütigen Ginfenber ntünblid; empfangen, unb er-

ähtte bann nach meinem Sinn."

3<h bitte bie Sefer, ücb burd> bie aiticheinenb grobe ^aßl ber eiugegaugenen

SNuffä&e nicht pon ber regften Mitarbeit juriid halten ju laffen, fonbern ber nach*

folgenbeit Sllufforberuug be? gefebäf?führenben 2lu?fcbufte? ju folgen. SRur bei all-

gemeiner öiilfe faitn „Tie ßeimat" gebeiben.

Stiel, ben 27. Mai. Tannmeier.
I

tiefer Sin 111111er licflt ein ^rciä’iUcvjcidjuio ber

9tntur<tlicn= nn& Vci)nnittc(‘.$<tirt>Iun<i non iBill).

3rt)ltitfr in -&nUc a. «. bei.



1. ^afjrgang. JXi 6. $>unt 1891.

Tie „ficimnr ertdirinl jrten »lonot in 1 1 ';« Soflru lic jOtitfllirbn be« «ereilt« erhalten Hrlellie

Urnen rincii ttrilraa oon - tOtart frei lU0f[anM Irnöeitrag lonn 610 jum 1. Hfprtl jrbrn fltibrer au brn

Maffriiliilirer. jiauptlrlirrr Sämann in ölIrrbeT, rtngrianbt rorrbrn; bi« babiii nullt entriifitetr «riträgr

werben burrt] «oftnaifmatnuc ringcjiogen. Rur 'Jtidjrttiitflliebcr tcflet bir „.örimat" bnrtJj tun Wudilwnsel

im ffahr :: Start . bie eimelnr Stummer so «f. - Slnsriflen Sofien i:> «S bie jeipaltrnr «rtiHrile,

bei ffiiebrrliolunfl wirr Per ‘Preie rnnähigt

'Jfniflbrmf brr Slbbanblungrn ift nidit geftattet , Siaibbrucf bet Siittrilungrn mir mit Sfugabe

brr Quelle. 3dmitlfitrr : Jpanptletirfr ,{r Sanuntcier in tticl. Sfomlrnftr. Mt.

giic Schm-aro^cr unter kn cinheimifchcn $Hütcnpflamcn.

Sott CVuftnö 3rf)ntibf, Seiftet in jpambutg.

®ie 23ejeid)itung „Sdpuaroper" mürbe non bem 23otaniter 5Üfirf)cfi

1720 juerft cingcfüfjrt. Unter Sdjmaroberpflnu^cu ocrftcljt man Ijeutigett

Hages )ofd)e ^flanjcn, mcldje beit nötigen 9iät)rftoff bem non ilpten an»

gefallenen Ster» ober ^flattjenförpcr eittitel)mett. Sie teueren nennt

ntan bie 4l>irte ber 3d)tttaro^er.

Sange Satire bttrd) mürben ©emädjfe aller Slrt, meldjc anf anberen

2ßflaiijen oorfomtiiett, als Sdpnarojjer bejeidptet, fo j. 93. ©ioofe ttnb

gledjteu, meldjc bie 93orte nuferer äöalbbäume beberfett, mie attd) filetier

uttb Sd)lingpflait$cit. 213o 1)1 föniteit mir itt nttfern SEÖälbent ttnb @e»

biifdjeit beobadjten, baft ßpljeu ttnb ©aifjblatt bett Hob ber oon iljneit

als 3tüpe bcinifeten 93äuntc ttnb Sträud)er Ijerbeif rttjren füttiten. Sod)

toirb foldjeS nid)t bttrd) 9lu3fauguug mm Üiätjrftoffen hcrimrgcrufen,

jonbern baburd), bafj fic teils bett ÜltimtngSprojcfj itjrer Stüpeit be»

fjiubertt, teils bttrd) ßinfd)uiirnng bie Seitnug bes SBilbungSftoffeS unter
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brcdjen. Sic crftirfen ober erbroffcln ifjren jlfreunb, ber ifjnen bic Haltung

»erleiljt.

Sterner »on Starilaun teilt alle fdjmarobenbcn ipflaitzengebilbc in

3 ©nippen.

Tie erfte ©nippe umfaßt bie im Slute von äRenfdjeit unb Tieren

lebcnbeu mifroffopifdjen ©ebilbc, toie Sacitlen, Saftericn ic. Tie zweite

©nippe begreift ^Jitjc, wcldjc mit ifjren SRpcelfäben ben befallenen

^ßflaiycit bie Sfaljrung entziehen, in fid). Tie britte ©ruppe enthält

Stüteupflanzcn, meldje entiocber mit ber Saugwurzel bei Keimling?

ober mit einem anbeni ^flanjentcil, ber bie Slufgabc ber Saugwurzel

jit erfüllen l)at, in eine anbere ^flnnjc Ijiitciubriitgen, um bcrfclbeit bie

9fa()rung zu entnehmen.

Tic ipflanken ber britten ©rnppc follen un? jnnadjft befdjäftigcu.

Tic fdjmaroljcnbcn Slütcnpflanjcu teilt Si. o. ÜJJarilouu in jed)? ?lb=

teiluitgen, »on benen fünf unter unfern cinfjeimifdjcn ‘pflanjcn Ver-

treter finben.

3«r erften Abteilung werben bie Scbmaroper gezählt, meldje fein

Slattgriiu befipen, au? bereu Keimling ein fabenformiger Stengel fjer

»orgeljt, welcher fid) um Vflanjenteile (jerumwinbet, Saugwarznt au?*

bilbet unb burd) biefe ber 2Birt?pflanze bie 'Jiatjrnug entfiel)!.

Jpierljer gebärt »on nnfeni einljcimifdjen Vflanjen bic ©attung Seibe

(Cuscuta), weldje burd) oier ?lrten »ertreten ift. Ta einige biefer ?lrten

l)in nnb wieber in gröberen ÜRengen auf gewiffen Kulturpflanzen »or-

fontmen, fo »erbieneu fie unfere 9lufmerffamfeit in befonberem ©rabc.

ß? fiitb bie? bie Kleefeibe (C. Trifblii Babyt.), meldjc auf unfern Slice-

felbern zuweilen reefjt läftig werben fann, fowie bie fflad)?fcibe (C. Epi-

linum Weihe), bie in Seinfelbern gebeizt. 3n Sübbeutfdjlaub foll bie

europäifd)e Seibe (C. europaea L.) in $opfenpflanjen unter Umftänbcn

reefjt fdjöblid) werben. Sei uu? fommt bie europäijd)e Seibe »on allen

?lrten am fjäufigften »or, befonber? auf Srenitcffeln, Scifufi, wie and)

auf fjopfen unb »erfd)iebencn Sträudjern. Tie »ierte unb lebte ?lrt,

bic fpopfeufeibe (C. lupuliformis Krocker), fiubct fid) in nuferer ^rooiiij

nur am Sitbraitbe in SSeibcngcbiifdjen zwifd)ctt Saitenburg unb ©eeft-

tjad)t »or.

Tie Samen ber Seibenarten feimen auf feuchter ßrbe, fowie auf

ber Sorfe abgeftorbener Säume. Ter fpiralig aufgerollte Keimling rollt

fid) auf, fobalb bie Samenbaut geplapt ift unb entwitfelt fid) $u einem

fabenförmigeit ©ebilbe, weld)e? an einem (Silbe feulig »erbieft ift. Ta
bemfclben Spaltöffnungen feljlen, fo fann eine 9ial)rung?aufnafjme au?

ber Suft nid)t ftattfiubcn ; ebenfoweuig föitnen 9täljrftoffe au? bem
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Voben aufgenommen werben, ba Saugwurzeln nid)t oorljanbcit finb.

Sei weiterer (Sntroitfelung jdjrumpft baS feulenförmig oerbidte (Snbe ju=

jammen, inbem bie jur Veubitbuug erforberlidjcn Stoffe biefent entzogen

werben, wä^renb ber obere Seit beS gabewS fid) oertängert bis ju einer

Sänge oon ungefähr jwei cm. 3n biefem 3uftaube (ann bie junge

ftcimpflanje oerbättniSmäfjig lauge — 3 bis 4 Söodjeit — uerfjarren,

bis baS obere (Snbe eine Stille, beit Sprofi einer anbereu ißftanze er=

fagt bat. 3n biefem gatte jdjlingt fid) ber gaben fofort um bcu bc=

treffenben SPflnn^enteit ()erum unb beginnt Saugwarzen auSjubilbcn.

Sabnrd) ift bas (Scheiben ber jungen Pflanze gefidjert. Sie wädjft jefct

weiter, inbem fie fid) in 2 bis 3 SÜiubungcn um ihren Sßirt bnmmtcgt,

worauf fid) baS freie (Snbe beS gabenS wieber oon bem Sßirte abbebt

unb gewiffennafjen taftenb umberfud)t, bis eS gelingt einen neuen

Sflanjeitfprofi ju erl)afd)en. 3ft baS gortfommen beS SdpnavoperS burd)

SluSbilbung ber erften Saugwarje*) gefid)ert, unb ift ber 3Birt eine IebenS=

fräftige Pflanze, fo beginnt halb eine reidje Verzweigung beS Stengels.

Sie ?lefte umfdjtingeu neue leite beS SöirteS unb benad)barter Vftanzen,

Zinn Seit umfd)Iingen fic fid) and) gegenfeitig, bis fie ihre SßirtSpftanzen

mit einem bid)tcit (Sewirr oon gäben bebeefen. Satjer im VottSmunbc

mancher (Segcnbcit nuferes VatertanbcS bie Vezcidjnuug „SeufclSzwirn"

für biefe Vfaitzc.

9tn ben gäben bitben fid) Heine, rofenrot gefärbte Vtiiten, weld)e

bidjtgcbrängtc Stnäuel bitben, aus beren anfjpringenben Sfapfclfrüdjten

bie äBiiibc bie Samen auSftreuen. ©egeit weitere Verbreitung ber Seibe

fd)iit)t mau fid) bnrd) Verbrennen ber Vftonzen, beoor bie Samen reif

geworben finb.

3ur zweiten Abteilung ber fdjmaropeitben Vtiitcnpflauzcn gebären

Sfräuter, bie griiue Staubblätter tragen unb einen mit Samentappen unb

ffiurzetn auSgeriiftetcn Äeimling befipen. £>ierl)cr gebären oon unfern

einbeimifdjen Vfl fl,1 SC11 ä>c ©attungen VcrgftadjS (Thoaium), Vlugcntroft

(Enphrasia), fttappertopf (Rhinanthus), 2ßad)tc(Wcizen (Melampyrum)

unb Säufctraut (Pedicnlaris).

Sie ©attuug Thesinm ift bei nnS nur burd) eine 9lrt (Th. ebrac-

teatnm Hayne) oertreten, wctd)e burd) J)r. Vmt)t in SKittctbolftcin oor

einigen 3obren neu entbedt unb oon (S. 2. Simm bei Vat)renfelb

wieber aufgefunben worben ift. dagegen finbeit bie angegebenen Vt)i'

nantbaceen eine weitere Verbreitung in nuferer glora, wenn aud) nur

in wenigen Strteu.

•) Ü6er Silbung itnb 3f)ätigleit ber Saugroarje fietje gtinge : 2>ie .Uutturroefen

ber beutjdjen .peimot 1. Seite 78.
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®ieje fßflanjett entwicfeln fiel) junädjft wie 9tichtfchmaro|}er. Salb

aber fommen auä ber ^»auptwurjel berfelbeu jahlreidje SJurjelgebilbe,

toeldje itad) allen Slicbtunqen auägefeubet werben nnb bemnarf) halb mit

bcn SBur^eln anberer ^flanjen in Seriihrung fommen. Sagt ifjuett bie

betrefjenbe ißflanje ju, fo beginnt bie Sluäbilbung oon oerfd)ieben ge-

ftalteten Saugwarjeu an ben Serührungäftellen. ®urd) bie SEBarjen

enthielten fie ber befallenen ^flanje bie Säfte. ÜJieiftenä fiitb cä ©räfer,

welche oon biefen Sdfntaro&ern fjeimgejud)t werben. 3n ber Siegel läfit

fidj eine Serfümmerung ober fogar Slbfterben ber angegriffenen ißflanjen

nidjt wal)rnel)inen. (Sin forgfältiger Seobadjter wirb auf unfern SSiefen

an Stellen, wo Rhinanthus major niaffenl)aft anftritt, bemerfen fönneu,

bajj bie befallenen ©räfer ein wenig in i f]rer (Sntwidelung jurütfbleibeu.

3ur britten Slbteilung ^nt)It man fßflanjen, welche fein Slattgriin

befibcu, lange, ftarf befcfjupptc Sproffen treiben, mit benen fie unter-

irbifd) auf ben SSurjefn non Säumen nnb Sträudjern fdjmaroben. Sluä

biefen Sproffen wadjfen bicfe, fteifdjige Stengel Ijeruor, bie au-S Xageä-

licht emporgetriebeu werben nnb reid)lid)c Sliitcu treiben.

®ie ©nippe ift bei unS nur bnrd) eine 9lrt vertreten. (Sä ift ba§

bie bnrd) bie ganje ißroDinj oerbreitete Sdpippenwurj (Lathraea Sqwa-

maria L.), wcldje in feuchten SJälbern nnb @ebiijd)en, audj in Knirfä,

meiftenä auf fjajeln, (Srlen, (Sidjeu unb Siotbudjen oorfommt.

Son ben ifjr nafje ftetjenbeu Crobandjen unterfdjeibet fid) bie

Scfjuppeitwurh burd) bie beutlid) entwidelten Keimblätter. 3n ber Silbung

ber Saugwarhen i)at bie Sdjuppenwurj oiel $l;nlid)feit mit ben oben

befprodjenen Si^inantljaceen. ®er Keimling treibt Söur^eläfte, weldje

gleid), wenn fie mit ben SBurjeln oon .ftafeln unb anbereit Kaub^öljern

in Seriihrung fommen, jnr Sluäbilbung einer Saugwarhe fdjreiten. ®ie

Saugjellen geben bis auf bie fpofäjellen beä SBirteä. 3efst beginnt ein

fdjnellcä SEBaebfen beä Steugclä, wao bnrd) bie reid)lid)e 'Jia^rungähufnljr

bebiugt wirb. Ser Stengel oerjweigt fid) nad) allen Seiten f)in unb

entwidclt bide, fleifcfjigc, bejdjuppte Sproffen, weld)e halb auf ben

SJurhcln beä SJirteä ein bidjtes ©ewirr bilben. Überall an biefen ent-

wicfeln fid) feine SGinr^elqebilbe, bie fofort Saugwarjett auäbilben, fobalb

fie mit 2aubf)oIjWurjeln in Seriihrung fommen. Sluä ben befdjuppten

Sproffen wadjfeit bie bliitentragenben Stengelgebilbc beroor, wcld)e an

ihren (Snben in einfeitiger, bidjtgebrängter Xraube viele fdjmuyig bläu-

lid)rote Sliiten tragen.

3n früherer 3eit würben bie fdfuppigcu SBuraelgebilbe gefammelt

für ben arzneilichen ©ebraud) unb unter bent Sfanteu Radix Dentaria«

ober Sqnamariae bei innerlichen ©efdjwiiren oerweubet.
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Die int jübweftlidjeu Suropa heimifdje Latbraca clandestina zeichnet

ficf) burcf) bie ©röjjc (üiufcngröfee) ber Saugroarze au«.

Die oierte Slbteilung ber fcfymarojjenbeii Slütenpflanzeu wirb nun

©emädjfen gebilbet, beiten ba« Slattgriin fef)ft unb beren Keimling oI)iie

Keimblätter ift.

3u biefer ©ruppe gehören bie Sraunfd)upper ober SBiirger (Oro=

bauchen). Die ©attung SBiirger ober Sommerwurz ift in ungefähr 180

Slrten weit oerbrcitet, befoitber« im füblidjeit Suropa. 3tt unferer ein*

fjeimifdjen pylora getjört bie Sommerwurz zu ben feltenften @emäd)jeii.

©anj oereinzelt ift bie eine ober ottbere Vlrt bei uns gefunben worben,

fo Z- 93. Orolmnche elatior Sutton bei $eiligenf)<lfeit (Ulf Oentaureu

Scabiosa unb 0. caorulea Vill. bei Sdernfürbe auf Achill«» Millefolium.

Slufjerbem finb «on 'Jiolte, wie and) oon fjiibener in ben ^wnnjigcr

3atjren unjerc« Jvaffrfjunbert? oerfd)icbene Orobandjearten in unferm

©ebict gcfammclt.

Der Sittwidlung«gaitg ber jungen Keimpflanze ber Sommerwurz

hat junädjft eine gewiffe $l)ulid)feit mit bem ber jungen SuScutapflanzc.

SBie bei biefer entwidelt fid) an« bem Samen zunädjft ein fabenförmiger

Keimling ohne Keimblätter. Derfclbe wäd)ft in jdiraubenförmigen SBin*

bungen in ben öobcit unb jucht taftcnb uad) ber SBurzel einer anbcrn

fßflanje. ©elingt ihm fotdje« uicfjt, jo gebt er balb ju ©ruitbe. Drifft

er bagegen bie SBurzel eine« itjm jnfagenben SBirtc«, jo legt er fid)

berfclben an, oerbidt fid) unb wäcbft zu einem zapfenartigen ©cbilbe

au«, mcldje« jo innig mit ber SBurzel bc« SBirte« ocrwäd)ft, bah bie

gellen ber Sommerwurz jd)wer non beiten be« SBirte« zu trennen finb.

Diefem ©cbilbe gegenüber entwidelt fid) eine Ktto«pe, an« weld)er ber

bliitentragenbe Stengel benwrwädjft. Diejcr ift bid, fleijcfjig, aufredjt

unb unten oon eingetrodneten häutigen Schuppen bebedt. Da« obere

Snbe be«jelben trägt eine ziemlich lodere ^3 tütenähre. Die großen,

rachenfömtigen Slumenfronen hüben meiften« lebhafte jfarben unb oer=

breiten einen nelfett« ober oeildjeuartigen ©erud).

©iitzugcfügt foll nod) werben, bafs bei ocrjd)icbencn Croband)cit

feftgeftcllt ift, baft bicfclbcu nur auf ganz beftimmten Pflanzen gebeitjen.

Die fünfte unb le^te Slbteilung ber jdjmaro^etibeu Sliitenpflanzcn

umfaßt ftraudjartige blattgrünhaltige ®ewäd)je, weldje gabelig oerzweigt

finb unb auf Säumen uttb Sträudjern fd)tnaro|jeit.

Dieje ©ruppc ift bei uu« nur burcf) eine 9lrt, bie SWiftel (Viscum

album L.), oertreten. Dieje fonimt int mittleren .jpolftein
- - ,'pegcbüdjeit=

bnjd) bei fjeibmithlen — auf Sirfen fdjmarofcenb oor. 3n früheren

fahren ift bie äJliftel an oerjd)iebencn Stellett uttferc« ©ebiet« beobadjtet
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worben, tjpäufiger ift biefelbe im weftlidjcit uiib fiiblidjen Guropa. 3m
Krater bei SBien trifft man SRiftelbüfdje an, wcldjc einen Umfang oon

4 m unb eine ©tammeSbide ooit 5 cm aufweifen. Vornef)mlid) gebeizt

bie Viiftel anf ©djwarjpappeln, äBetjjtaitnen unb ?(pfelbäunten, fowie

auf anberen Haub- unb 9?abelf)0lägewäd)ien. ft. o. üiarilautt erwähnt

auSbrücflidj, bajj Virfen oon ifjr gemicben werben, unb wäre bemnad)

baS Vorfomnten ber ©fiftel auf Virfett in unferer Heimat als befonbere

©eltenljcit jtt betonen.

®ie Verbreitung ber SJiiftel erfolgt burd) Vögel, oorjugStoeife bitrd)

®roffeln, wcldje bie weißen Veeren gern freffen. ®iefe enthalten eine

fiebrige 9J?affe, bas ViScin, weldjeS tion beit Vögeln niefjt oerbaut wirb.

3nfolgebeffen bilbet ber Slot ber oon ben Veeren fid) näfjrenben SJiiftel»

broffeln eine jäfjflüffige, fiebrige SDiaffe, weldje leidjt au ben Giften

eines VaurneS fleben bleibt. ®ie in bem ftote eingebetteten ©amen*

föruer beginnen ju feitneu. ®er Seimling wäd)ft fcnfredjt gegen bie

'Jfiube beS VaumeS unb breitet fid) ju einem fd)eibenartigen ©ebilbe

aus, welches fidj bem betreffenben Slfte anljeftet. 9luS biefem ©ebilbe

wäd)ft ein fabeuförmiges Organ, ber ©enfer, in bie Vinbe bes SöirteS

unb beginnt bas SluSfaugen ber Säfte. 3u ben folgenbcn 3at)ren wirb

ber ©enfer oon ben wadjfeubett §o!j(fdjidjten bes VaumeS umwallt. 91 nt

oberen Gnbe bes ©enfcrS entwidelt fid) ein aufredjt wadjfcnber fjoljiger

Stamm, ber fid) halb oer,poeigt. daneben entwideln fid) feitlid) aus

bem ftopfcitbe beS ©ettferS neue SBur^elgebilbe, bie fid) jwifdjeit ber

SJtinbe unb bem ,'polje beS SBirtcS ausbreiten unb neue ©enfer in baS

•fiolj besfelben treiben, ©djäblid) fantt bie Süiiftel werben, wenn fie in

größeren 'JJlcit gen, nameittlid) auf ftulturpflanjen, auftritt.

Überfeljcn wir jum ©djlttfje bie oorgefüljrtett ©djmaroßer, jo ift

erfid)tlid), baf) bicfelben für unfere ©egenben feine große Vcbeiitung

Ijabett, ba bie jd)äblid)ett unter itjneu nur oereinjclt in nuferer .ßcintat

geheißen.

Einiges vitis bem §!cbcn uuferer Ilcptilicn

unb Amphibien.
Sion

.f>. Z. Meters.

Veranlagt burd) bie Anfrage im $ebruarf)eft ber „Heimat" teile id)

l)ier meine Veobad)tungcu über baS Heben unb Treiben nuferer Jröfdjc

ttttb bereu Verwanbten mit, — fjoffetib, bie rätjclßaften Grjdjeiuuugen,

weldje basfelbe immerhin bietet, bnbitrd) flar ju ftcllcn.

SEBenn ber ,'perbftwinb über bie abgeernteten gelber ftreidjt, unb baS

weife Haub oon ben Väumeit fegt, wenn bereits bie 9fäd)te länger unb
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fältcr werben, unb bic lebten ßugoögel miss »erliefen, um bem wärmeren

Sübcu ju^ueilen, bann fndjcn unferc, uidjt 311 juldjcu Sßanbcrungen be-

fähigten Üteptilicn unb äntpfjibien il)rc SBinterquartiere auf.

Sdjlangeit, Gibcdjieit uub Äröten bleiben auf trodnem 'Hoben, unb

ba fie ntdjt oermijgen fidj felbft geeignete £>öf)Ien 31t graben, bie tief

genug mären, um eine, ifjre fernere @jiften3 bebiitgeitbe froftfreie Shirdj-

Winterung 311 gewähren, ?o werben 0011 ihnen .fjöfjlungen unter ben

Häufeln ftarfer Hältme, bereit abfatlenbe! Saitb ifjre Sdjlupfwinfel

»oßenbl beett, DJ?auS* unb Sliaulwitrfllödjer in troditcn Söällen, tiefe

3)fool- unb Sanbfdjidjtcn, Steinhaufen 11. f. w. all willfommcne Säger-

pläfje besagen, dagegen gehen bie ^röfrfjc, falls fie cl erreidjeit fönnen,

aulnahmllol iul SBafjer, unb jwor möglidjft tief in ben Sdjlantm.

Dajj ber jfrojdj auf bieje SSeifc uidjt erftieft, währenb er bodj ein

halbe! 3afjr lang ber atmojphärifdjen Suft entbehrt, erflärt fidj baburdj,

baff bie itiebere lempcratur feine Sebeultfjätigfcit in bem @rabe fjerab=

ftimmt, bah er Weber ?ltem nodj jJlahruitg braudjt. Übrigen! finb oon

oorn herein alle unfere ftriedjtierc unb Surdje bie größten puitgerfünftler.

3n biefent f^adj finb gegen fie bie in ber 9leu3eit auftretenben nieitfdjlidjeu

Siinftler nur Stümper.

(Sin in feinem Sdjlammlager anfgefunbener grofdj an bie freie Suft

gebracht, atmet unb bewegt fidj anfänglich gamidjt. 3 ft bie Snftteniperatur

über bent ©efrierpunlt, fo ftellcn fidj nach einiger $eit in langen fßaufen

einseltie Sltcm^üge eilt. 2Ran fieljt bie! ft’hr beut(id) an beit ftofjwcijen

'-Bewegungen ber Seiten be! rippenlofcn Körper!. Halb folgen bann

andj einige, freilidj nodj fetjr matte Heweguitgeit ber Heine, unb lehrt

bem armen Hurjdjcn ailmäljlidj ba! Hcmufjtfeiu mieber, jo öffnet er bie

äugen unb fudjt ntübc unb fraftlol fein alte! Hctte, um feinen SSinter-

fdjlaf fort3itfehen. 3ft ber HJinter ungewöhnlich ftrenge, ba! Säger ber

^röfdje nicht tief genug, 1111b erreidjt fie beni3itfo(ge ber groft, wa! nidjt

feiten ber galt ift, fo fterben alle, bie baoott betroffen würben.

Der grofdj ift überhaupt gegen groft oiel empfinblicher, all mau

im allgemeinen annimmt. (Sl fdjeint mir bie! bie .'paupturjadje 311 fein,

toelljalb bei ihrer großen grudjtbarfeit (ein grofdj legt gegen 100 feiten

fehlfdjlageitbe Gier) bie gröjdje fid) tro(jbem uidjt ftärler ocrmehrcu. Die

'Jladjftelluitgen burdj gltd)*, Dadjl, gttil, Stord), IHiugelnatter, pcdjt,

Stal, Slrebl uub wie bic grojdjfreffer fouft nodj tjeifeen mögen, würben bodj

faitm hittreidjen, ba! .peer ber 'Jleuerftanbenen fo 3U oerfleincni, wie e!

thatfächüch ber gall ift.

©emöfjitlidj finbet man bie gröjdje in ihrem naffen SBinterlagcr

in gansen Klumpen beifammen, feltener eiii3eln. Slaljt bann nach langer
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trüber SBintcracit ber $riil)ling fjeroii, eiitfejjeub mit einigen milbeti

heiteren lagen, bann begrübt tinferc Slmjel, bic int SSorjaljr nahe nuferer

2Bol)itung lüftete, unb uiiferem Sd)u(), unferer S0arm[)erjigfeit »crtraucnb,

beit SBintcr in SU unb ®d)ttee bei ung auggcharrt, mit itod) Icifcm,

meIand)olifd)em flöten juerft bag Sleuerwadjen ber Statur. — ®cr Slbenb

natjt, bie Sonne finft unter ben Jjjorijont, bic Slmfel fd)Weigt. — 3e£t

aber erfüllt ber $ungfäfer, ber tief in ber Srbc »ergraben, fid) nun

heraugarbeitete, bie abeitblidje Stille mit feinem tiefen ©ebrnmme. —
jiun finb auch bie ^röfdje erroacfjt unb aug ihrem Sdjlammbette jum

Spiegel bcg Xeidjeg emporgeftiegen. C^tjr muntereg ©equade erfdjallt

tocit f)in burcf) bie rubige milbe Stift, unb nad) fo langer SBinternot

unb SBinterqual ruft ber Sanbbcmol)iter in fidlerem 9Sorgefitf)l bcg

Slaheng einer befferen ßeit: „Spür, — nu roftcrn be Raffen, — int

loarb et fffröhjahr
!" —

®er grofie SBafferfrofd), Rana escnlenta L., ift ber lautefte bicfcr

fo froh begrüßten ÜJhififanten. Sd)leidjt man fid) gaitj geräufdjlos

an ben Sumpf heran, fo gelingt eg bei gänjlidjem 3M)ig»crf)a[teu unb

einiger Slugbauer, feilt ©ebaren ju beobachten, wag ganj intereffant ift.

Stacfjbent aud) bei »orficfjtigfter Slnnäherung alle ccrfdjnntnben, ftedt nad)

einiger ßeit ein red)t grober Slerl ben Stopf mit ber »eiben Sleljle aug

bem SBaffer, um ju laufd)en. 5Rüt)rt fid) nidjtg, fo macht er ein paar

9tuberid)lägc, hält bann »iebcr imte unb laufdjt. Sllleg ruhig —
3»ifd)ctt ben Slättern bei Saidjfrautg bewegt er fid) halb fried)enb weiter,

hält wieber an unb bref)t fidh um, alg fuche er einen @efäf)rteii, —
fd)Wimmt nun in aitberer SKidjtung, — laufd)t wieber, — nein, alleg

firfjer ! — 3e&t enblid) bläht er bie loeiftc Äehlf)aut auf, unb eg ertönt

ein leifcg Urrwad !
— SSalb taucht neben il)m ber qefudjte ©efährte auf.

®er erfte ruft jefjt lauter Urrwad — wad — wad — wad ! Stun fällt

in ben Raufen ber anbere fehr pünftlid) ein, unb ein lauteg SBadc, SBade,

SSade tönt weithin burcf) ben füllen Slbenb, unb wirb »on »ielett mit

größter Slugbauer wieberl)olt unb fortgefefct big SJtittcrnadjt »oriiber ift.

SJtehrere foldjer Sängerpaare lönnen nahe wol)nenbc SJteitjdjen jur

SSer^weiflung bringen, weil an ein Sinfd)lafen ittd)t ju beiden ift, fo

lange biefe Sfriiber häufen. Slber ein prächtiger Stcrl ift er bod), biefer

SBafferfrofd) mit feinem fd)öucn, tiefen ©riin, bem famtfd)war,)en Stüde»

ftreif, ber golbigen 3ris feincg fd)öitcu, großen Slugeg, unb ben äufjerft

gewaubten unb euergifcfjeit Seweguugeti feiueg fräftigeu Störperg. Sehr

}d)lau unb wad)fam ift er aud); in ber Said),;cit hält er fid) immer im

tieferen SBaffer auf. Sein Quappe ift faft boppelt fo groß, alg bie beg

@ragfrofd)eg unb f)dte »on 3fltbe.
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Sin warmen, fotmigen Sagen fifet ber SBafferfrofd) gern am $cidp

ranbe, jwar regungslos aber ftetS fprungbereit, auf irgenb einem ©raS»

bult unb fonnt fid). Sa bie (färbe feines 'Südens mit bem ©riin feiner

Umgebung ftimmt, fo wirb er gewößntid) überfeinen, unb man erfdjridt

faft, wenn er fid) urplößlid) mit fräftigem, meterlangen Sprung in

weitem Sogen topfüber plumpenb ins SBaffer ftürjt. SBenige Suber=

fdjläge, — unb bie fräftigen Sdjenfel unb fcßlanfen, »oßfommenen

Sitberfiige treiben if)u tief unter SBaffer, pfeitfdjnett an einen fidjeren Crt,

um flwifdjen beit fdjwintmenben Slättcrn beS SaicfjfrantS wieber aufyu

taud)en unb ju beobadjteu.

Seit weitfd)allenben unb trommetnben Bauten beS SBafferfrofdjeS

gegenüber, ift bie Stimme nuferes ©raSfrofd)eS, Rana temporariu L.,

nur teife, unb befdjräuft fid) meift auf bumpf gurgelube Sone. Sr er»

fd)eint oiel friil)cr wie ber oorige, unb (aid)t bei offenem SBetter fdjon

im ffltärj, ber il)m feljr ä()ntid)e, aber wol)I uutcrfdjcibeube fpiß»

fdjnän^ige ffroid) (Rana oxyrrhinus Sundeval) bagegen crft Slnfaug 9Jiai.

3c(}t jiel)t and) baS gebulbige bidc Srötenweibdfen, beloben mit

it)rem Weit Heineren ©emaljl, ber fid) frampfßaft auf ifjreit Üiücfett an»

Hämmert, — bem nädjften Sumpfe ju, wo biejenigen SJfänndjen, bie nod)

feine 3Beibd)en fanbcn, bieje burd) ein bumpfeS „lluitf, — Unuf" Ijerbei

ju loden fudjeit.

SBie fcfjr fid) ein Strütcumänudjen in feinem Siebesraufd) tiiufdjen

fanit, erfuhr id) einft als ftnabe. EEie Saidzeit beS tped)teS fällt nämlid)

mit ber ber Ströte jufatnmen, unb bann geljt ber fjedjt gerne in feierte

©räben. fjier griff id) einen ,'pcd)t oon circa 35 cm Sänge, bem fid)

eine männlidje Slrötc auf bem Stopfe angeflammert ljatte. Sic hatte

iljre '-Borberfüßc fo feft unb tief in bie Slugcnljößlen beS ffifdjeS gepreßt,

baß bie Singen uad) unten aus itjreu .‘püljten fjerauSgetreteu waren.

2)ic Ströte wiberftanb ben ßeftigften ^Bewegungen beS tfijdjes, unb fonntc

mcincrfeitS nur mit ©ewalt oon beffen Stopfe entfernt werben.

SBäßrenb baS Strütenwcibd)en nod) immer mit bem SDtänndjcn bc=

laben, iefjr langfam am ©ruitbe beS SBafferS ßinfrieeßt, läßt cS ben

Said) in einer boppelrciljigcn Sdjnur oon fid), ber bann gleichzeitig oom

Männchen befruchtet wirb.

®ie ©cfrudjtung ift bei allen gröjdjcn unb Kröten eine äußerlid)e,

wie bei ben gifd)cn.

illod) längere $eit nad) bceubeter Sierablagc treiben fid) bie Wieber

getrennten 'Bärchen im SBaffer ßerum, entfteigen bemfclben aber enblid),

um ferner jeber ©efelligfcit, wie bem Slufentßalt im uaffeit (Slcment, bis

jum nädjften ^rüßling gänjlid) ju entfagen.
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Der ©raSfrofcß ift in bev gärbung üeränberlicf), im Sommer ent=

Weber rötlid)> ober gelblicßbraun, unregelmäßig bunfler gcflecft. Die

Unterfeite ift beim ÜRänndjen weiß, beim SBeibcfjen gelblid) ober rötlid)

gefprenfelt. ßwei tucifjtidje Linien jießen fiefj oon ben Singen jnr

Scßttaujenfpijje, fid) bei ben SRaSlödjern im {pißen Sinfel oereinigenb.

3m Sinterlager oetfeßwinben biefe üinien gäitjlid). Die ganje Ober=

feite erfeßeint fdjwarjbraun, nur bie Scßenfel geigen einige nod) bunflcre

Querftreifen.

©in Slufeiuanbcrßoden wie bei ben Siebten fjabe icß bei ben ffröfeßen

toeit fcltener, uitb ftetS nnr im Soffer bemerft. Sin frautigeu Stellen

beS SafferS oerfammeln fid) äRänndjen unb Seibdjeu, wo leßtcre ißren

Siaicf) abfeßen, ber fid) ju gaitjen $lumpen ballt, an ber Oberfläche

fd)Wimmt, unb ßier »on ben SDiänndjcn unter jufriebenem ©urgeln be=

frndjtet wirb.

Sei biefeit DJtänncßeu ift, abgefeßen oon ber buntlen garbe be§

ÜJitdcuä, bie Stelle unb Saud) um fo weißer erfdjeinen läßt, in biefer

3eit bie Äürperßaltung eine ganj aubere. DaS Dier fd)cint fcßlanfer,

platter gebaut, breitfdjnaugiger, weil bie erwähnten meißlidjen Sinien

feßleu, unb ber SHiiden ßat nid)t bie ßöderartige Haltung, wie man fic

beim Jrofcß auf troefenem £anbe ju feßeit gewoßnt ift. — 9lad) bem

SefrndjtungSgefd) äft entfteigen bie ffröfdje feineSwegS bem Saffer, fonbern

geßen fofort wieber in ben Sd)lamm, um hier ihre Häutung ju befteßen.

3nfolge bicfeS Vorganges fießt man in biefer $eit faft nie einen ffrofeß,

unb fäube fid) zufällig beunod) einer, fo ift eS ein uitglüdlidjcr ©efclle,

ber im nötigen ,'perbft fein paffenbeS Scßlammbette fanb, unb notge*

brungett irgenbwo auf bem Droditen burd)Winterte. Gr ßat bie ffriiß=

lingSfreubeit uießt genoffen, unb trägt nod) bat) wenig neränberte Stlcib

bc3 uorigen SaßreS.

§ier bräugt fid) nun bem Denfenbeu bie naße liegenbe (frage auf:

So finb biefe nieten Jfröfdje benn auf einmal geblieben? — Das be=

rcitS ©efagte giebt bie Slntwort : Sie fteden alle wieber im Sd)Iamm,

(egen ißreit alten 9Jod ab, unb gießen neues ^eug an, um bann aud)

halb ju Staub ju geßeu, unb ßier als alte Sefannte wieber ju erfdjeinen.

Die fpaut be» ffrofdjeS löft fid) int Saffer in fdjleiinigen ffeßen

ab, fie wirb nid)t abgeftreift, wie bei ber Gibecßfe ober ber Sdjlange.

Sei biefen beiben gefdjicßt bieS fo oollftänbig, baß felbft bie Dede beS

JlugeS in ber abgeftreiften .fjaut äßnlicß einem llßrglafe ju finben ift.

Die Gier beS ffrojdjeS, im SolfSinunbe „Stoller" genannt, befteßen

aitS einem fdjwarjeu Stern, mit burdjficßtiger, gallertartiger Umhüllung.

Diefe giebt bem jarten Dierfeim im fliiffigen Glemetit ben paffcnbften
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Schuß, ift gleichwertig bem Giweijj beS SogeleieS, imb bietet ben eben

cutwitfeltcn Tierd)en, bereit 9Runb onfönglid) mir 51111t ©äugen touglid),

bie erftc 'Jiatjrung. 3« biefent ©tnbiuin fielet man fic nun in ganjcit

SReihen att untergetaud)ten fßflanjenteileu bangen. Tie Slnljnftung ge=

jd)ie()t hier bnrd) bie aufgetriebene .fteblfjmit, nid)t mit bem 2RauI, welches

babei uöllig freibleibt.

3u biefem llmftanb griiubet fid) mofjt bie SReinung, baß fßflanjett«

teile i^nen jur Nahrung bienen. Stad) meinen Seobadjtungen nimmt

fein SReptil, feine Slmpfjibie, mit SluSualjme mancher ©djilbfrötenarten,

uegetabilifcfjc ÜRaßrung. 3war fagt man bem jübamerifanifdjeu Seguau,

Lacerta iguana L., nad), bafj er £aub, nad) anbern ^friidjte gemiffer

Säume freffe; meine eigene Grfal)rnng inbeß, bie id) brüben, jwar nidjt

au biefer, bod) an oermanbten Saumeibcdjfen machte, miberjpridjt bem

burchauS.

Cbmol)( Kröten unb ^fröfdje außer ber fßaarmiggjeit burdjauä ein-

fieblerifd) (eben, fo halten bodj bie Quappen beiber Sitten fid) ftetsS gc>

fellig. fRadjbem fie als fold)e annähernb ihre Sollwüdjfigfeit erreichten,

fießt man fie in ganjett SSolfen im feichten, non ber ©onne bnrdj-

märmteit SBaffer allerlei Sewegungeu machen, alle anfdjeincnb einem

gemeinfdjaftlidjcu 3mpu(s folgeub. — SEBäljrenb ihre erfte fRaljrnng in

bcm Gimciß beftanb, bem fie eben entfrfjlnpftcn, leben bie Quappen jeßt

hauptfädjlid) oon jenem burd)fid)tigen iitfujorienreidjen ©djleint, ber in

allen ftehenben ©emäffern bie untergetauchten IJiflaujentcile Übersicht,

fpäter and) oon moberigen tierifd)en Abgängen unb fleinett 35>affertierd)cu,

nantent(id) 2Bafferl)üpferu (Cyclops quadricornis L.) :c., unb (offen fid)

in ber ©efaugenfdjaft fehr gut mit fein jerl)adteu SHegcnwürmern, beffer

nod) mit ben Gingemeiben non SDiaifäferu füttern.

Sehen nach weiteren 28od)eu bie grojehgnappen in baS britte ©tabium

ihrer Gntwidlung über, fo entftcheu ihnen juerft bie .pinterbeiudjeu,

bann fpäter and) bie Sorberbeine, unb ber 9fuberfd)tuan^ wirb nid)t,

mie man glaubt, abgetoorfeu, fonbent oerfdmünbet bnrd) Slbforpfion

(fRiitfbilbung).

3eßt erfdjeinen bie fleineu Kröten unb grüfdje ju taujeuben auf

trudnem Sanbe, unb erftere machen fid) bejouberS auf SBegett bemerfbar.

9Ber ein fdjarfeS Singe ()Qh bemerft bei einiger Slufmerffamfeit leid)t, wie

fie fd)oit auf einige flehte, am f|Jferbebung häufige gliegenarten, Borborus

snbsoltans unb B. equinua L., 3agb madjen.

Ter Trieb jur Scjelligfcit haftet ihnen aus ihrem Sorleben nod)

furje ßcit an, inbeS mehr ben Kröten als ben gröfcf)en, bal)er bie 9Raffen*

erfcheinung ber erfteren an einjelnen Orten. Salb jebod) trennen unb
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»erei^eln fie fidj, um bic folgenben 3aljre als öinfiebler 31t »erleben, unb

fiel) nadj erlangter Weife nur in ber fßcuirungdjeit jufammen 311 finben.

Die jungen fjröfdjc ball«* fidj weniger sujammeu, nitb fudjen jufort

fcnd)te SBicfengriinbe, ober »erlaffen biefe überhaupt im elften 3aljte

uidjt, falls ibr SntftcljungSort fidj bort befaub. 3m Jperbft fiubet man

fie bafelbft böufig, bereits bis 31t einer Sänge »on 2 cm heraitgewadjfen,

bodj luiffen fie fid) im ©rafe gan3 »orjüglidj bem Wltrf 311 ent^icben,

unb man gewährt nur biejenigen, bie einem »or ben vvüfjcit auffpringen.

Der fljrofdj erreidjt feine »olle Weife j
eben falle! uidjt »or (Snbe beS

SWeiten, — uielleidjt erft 31t Sitbc beS britten SaljreS, unb mit ber Ströte

geljtS und) langfamer. ©djon 3UIU .fjerbft beS erften SebcuSjüfjrcS ift

bie Strahl ber jungen ffrröfdje gan3 bebcutenb »erminbert. Won ben be=

reitS genannten galjlreicfjen Verfolgern fei f)*er nur beS ©tordjeS nodj=

malS erwähnt, beffen 3uuge, befonberS in ben erften SBodjen itjrcs SebcttS,

»011 beit alten Vögeln Ijauptfädjlidj mit biejen Meinen gröjcfjen gefüttert,

unb fidjer and) fpäter nod) »on ihnen uidjt »erfdjmäljt werben. Wan
beadjte wie oft ber ©tordj täglidj »01t feinen 2Biefenpromenabeit 311m

Wcfte 3urüdfebrt, jebeSmal beit Wagen mit Ijunbcrten Meiner ffröfdje

gefüllt. Diefe alle »erfebwinben fpurloS, unb nur baS weißbejprißte

©troßbadj, auf bem baS Weft beS ©tordjeS ftefjt, erinnert au bie »er=

fdjwnnbeneit Waffen unb iljren Verbleib.

Das weitere 3ur Werminberung tbut ber SBinter. Uitcnblidj »ielen

ber bodj immerhin uodj garten Dierdjen gelingt cS woljl nidjt, ein ge>

eignetet SBiuterquarticr, bas fie auf alle ^ällc »or tütenbem g-roft fdjiipt,

31t erreidjen, wie man baS ja jebeii .'perbft an bem Slnbrang ber Weptilien

unb Slntpljibien in Stellern unb ©ruben gewahrt. Sille, bie ber groft

erreidjte, finb »erloren!

Daß man iljre Stabauer nidjt Ijäitfitger finbet, liegt an ber Wer=

borgenljeit iljreS ©tcrbcbctteS. Der bcdeitbc ©chlamm »erljinbcrt bei ein>

tretenber ^äuluiS unb ©ntwirflung »on (Maien baS fonft erfolgcube Sluf»

fteigen ber toten Störper au bie Dberflädje beS SBJafferS.

.'pier nun liegt beS jtoeiten WätfelS einfache Deutung. — Die Wer-

mifjtcit, bie Wcrfdjrounbenen, — fie alle 3af)Ien fdjon früh ber Watur

ben fdjulbigeit Dribnt, — teils bienen fie 311t ©rljaltung ber Ejriftens

Ijöljer fteljeubcr Dierc, — — bie im ©djtantm erfrorenen bem Strebs,

bem ©clbranb unb beffen gefräßiger Sar»c 3ur Währung, ober »erljalfeu

burdj bie ^erjepmig ihres StörperS ber ©eerofe, bem WaunagraS 31t

größerer Üppigfeit. — ©ie alle mußten fdjon früh l'id) füg«* bem großen

StreiSlauf ber Statur, — unb Vlap machen beit fomtnenbeu ©efdjledjterit.
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3pic Jfclsartcn bet* ^dtlcstoig-3)olftciit.

Sou 9)}. SB. fia<t in Siel.

II.

Sßir fommeit ju ben lofen Sölöcfen nuferes SobenS, bie fid) an ber

Cberflädje ober im SRcrgcI nnb Saube iit großer .'päufigfeit oorfinbeit.

Sie bilben ein ßod)[t fdjäßbareS ÜRaterial jum Straßen» nnb ©ritdeitbau

unb $ur gnnbamentierung non ©ebäuben. So foll ber Socfel be« ßerr«

fdjaftlidjcn SBoßnßaufeö ju Scßierenjee aus einem großen ©lode genauen

{eilt. Sßtic mir |>err Siebte itt ©argteßeibe mitteilt, ift ber uon mir

ermäßutc ©lieuS jtoifdjcn limmerßorn nnb ©argteßeibe oor ungefähr

10 Saßren für 00 dt. itad) Hamburg oertau{t. @r fteefte etwa 4 in

(14 §nß) int Stoben, lieferte jerfdjtagcn 20 oierfpättnige ^uber unb ift

jum San ber ©rotten oor bem $ammtßormalIe uenoenbet. — ©in

anberer nod) größerer ©Iocf auf ber ©argteßeibe: Selbitiarf (©linbfelb),

ein ©raitit, ift 1863 gejpalten nnb jum Suubameut bcs ©iiterfd)uppeu$

auf beni ©argteßeiber ©aßnßof oenoenbet. $er Sußdoßn für bie Sin«

faßrt itad) bem ©aßnßof belief fid) auf 700 dl.

$infid)tlicß ißrer Slrtcn finb bie Seifen feßr mannigfaltig. 3unäcßft

uttterfdjeibeit mir jmei ipaiiptgruppeit : 1. bie Ijarten ober frpftallinen

Selöarten, 2. bie Sebimentgcftcinc jufamnicugefd)lämmter unb fpätcr ,yi

Stein ocrßärteter 9J?eereöfd)lamm.

1. Srßftalline Selöarten.

Diefelbcn finb ßier feßr jaßlreid) nnb juglcid) fo oerfdjiebenartig,

baß feber, ber bie Slrtcn in ben oerfd)iebenften ©arietäten nad) (fu-

fammenfeßung nnb ©iitfcßlüffen fammelt, eine große Steiße berfclben ju=

fammenbringen fanit. ßnm ©ebrand) beim ©eftimmen berfelben finb bie

älteren Sßerfe uon {Raumann (öeognofie), ©otta (©efteiuöleßre), Senft

(Älaffificatiott ber gelöarteit) nod) immer feßr brandjbar. Steuere, unter

anbem Stofenbufd) (Überfidjt ber maffigen (©ntptio)=®efteine), berußen

juin großen Seil auf mifroffopißßer tluterfudjuug. ffier aljo teilt

SJiitroftop befißt unb bie Unterfudjungen mit bcmfelbcit nid)t ausfiißreit

fann, ber tinbet att älteren Sterten nod) immer gute {Ratgeber, liamentlid)

faitn and) bie neue Sluflage uon l'eunis SßnopfiS, bearbeitet oou Senft,

empfoßlen merbeu.

Sion frßftaflinen Sfläarten {teilen mir ooran

1) bie cinfadfeu ©efteiue, bie nur aus einem äRincral befteßeu nnb

anbere ©emengteile nießt füßrcit, ober einfad) ausfeßen. $abci fönueit

bicfelben feßr moßl anbere {Mineralien eingefprengt cntßalten.
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a. Dal (St 3. fäußerlid) ift el bcfannt genug; el fommt oor all

©runbeil in größeren ^lüften ttnb im fladjctt Süftcnwaffer ber Cftfcc.

Me(jr bcfannt ift el all ©Ibede auf ffflüffen, Seen, Deidjett, fjier wol)t

bis Ijüdjftenl
l
/-2 m ftarf, unb alsS Süfteneil, namentlid) ber Dftfcc.

©letjdjer fennen mir bei uni nicht. Dal ftüfteneil ift Ijier nidjt ganz

ofjne SSirfuitg; größere gellftüde an ber Stifte fönnen in ©3 einfrieren,

fönnen mit bem ©8 non ber Süftc abtreiben, tuerben ittl Meer ge=

tragen unb fallen beim Sluftauen bei Gijel zu Sobeit. So weiß id)

el oon ^efjmartt. 9lndj umgefef)rt fönnen Reifen non attberlmo Ijer

mit Sil an unfere Stifte treiben unb hier abgefeßt werben. 9lber bal

Sil fanu nod) mefjr; el fann hier am Straube gelegene Reifen, bie in

balfelbe einfrieren, l)ö()er auf bett Stranb hinauffdjiebeu. 3m 91pril 1888

faß id) nörblid) oon fjriebridjlort itt ber Stranber Sucht eine große

Slnjaf)! oon gellblöden 20—30 guß auf ben Straub ßinaufgefdjoben;

ifjre galjrfpur founte id) bei allen beobachten. Unter ihnen war ein fcfjr

großer Slod, ber mit SBagen nid)t transportierbar ift, etwa! weniger

ßod) ßinaitfgefcßoben, weil er fid) mit bem Sopfenbe in ben Sanb ein-

gebohrt hatte. So ein ^tinauffeßieben fanu nur bann oorfommen, wenn

ein ftarfer SBiub lanbeiitwärtl tucljt unb jomit SBaffer unb Sil jurn

Steigen bringt.

b. Steinfalz fennen wir all ©efchicbe nicht ; unter bau ©ppl ju

Segeberg fanb fid) bei 148,14 m (472 guß rljeinifd)) (liefe ein Steno

faljlager, in weldjcl man 7,4(5 m (24 guß) tief bohrte, oßne bal iiiegenbe

ZU erreichen. Über Sahöorfommen, namentlid) and) Salzquellen bei

uni, ttergleicße man Mitteilungen bei naturwiffenfchaftlidjen Sereittl

Sb. VI. 2. p. 47.

c. ©ipl fanb id) zweimal, bal erfte Mal zmifdjeu .fmlberg unb

©riefenbötel an ber Straße oon fRcumiinfter nad) Sorttßöoeb, bal anbre

Mal au ber Sßerftftraße jwifdjen ©aarben unb Gllerbef, beibemale an

ber Cberflädje unb in red)t großen Stiicfen. 3lber id) halte foldjc ocr-

einzelte gittibe au ber Cberflädje für ocrfdjlcppt. (Dagegen fanb Pr. Metju

itt ber 9läße oon Segeberg Stüde oon ©ipl im Slorallcttfaub, bie man

heutigen Dagel zu SofaUMoräneu red)net. 9lur bei Sittel itt üattb

Dlbcnburg fomtnen fd)üne ©iplfrtjftalle bil 3 cm im Dijon oor unb jtt

üietl) bei Glittlljorn ßubet fid) gafergipl auf Driimmern int roten Dijon.

d. Salfftein, an ber .'pärte unb bem 9lufbranfen mit Säuren

leidjt fcuntlich- Gr fomrnt im §iigel(anbc bei Oftenl feljr fjäußg oor,

bagegat in ber Mitte bei itiaubc! unb im SBcftcn feltener. Gl giebt

Streden in .'polftein, wo Salffteine früher fo gemein waren, baß matt fie

für bett Brennofen jammelte. sJlad) gärbuttg fittb fie feljr oerfdjicben.
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üJfau feitnt fic oont rauften SBeiß burcß grau, grünlich, rötlicß, bräuitlid)

bis jum liefften Scßwarj. Unter ben Scbimentgefteinen fpielen fie eine

große Solle. ®eSßalb fiifjre id) ßier nur folgeitbe Wirten an:

x1
. Sichter Kalt, faft toie Solcnßofcner auSfefjenb, fommt nur

fparfam uor, ßäufiger finb t()ouige unb fiefelige Saite. 3n ißuen fanb

id) SBürfel oon ScßwefelfieS.

x2
. Stalffpatß ßabe id) ein paarmal gefunbeit in $ößluugen

oerfeßiebener Stalffteine, mit Slnbeutuug oon Säulen unb Sfalenocbcrn.

(Großblättriger ÄalEfpatß oott weißer ffarbc fommt oor im Stalffcßiefer

ju 2ictß bei ©ImSßorn.

x3
. SJtarmor, förniger Salt, ift l)ier nießt fo feiten. Siußerlid)

jeljeit bie jum Heil großen ölüde, wie SÖtepn fagt, jerfreffen aus.

®icfeS riißrt baßer, baß ber Salt fid) an ber Oberflädjc burd) SBaffcr

auflüft unb bie eiitgefcßloffenen Silicate, .ßornbleitbe, Straßlftein,

Salit, Spinell, Cuarg u. a. uuaufgelöft fißen bleiben. Süßeres ÜUlctju,

©eog. SBeobacßtuugen p. 52.

x4 . Dolitßifcßer Salfftein, Sogcnftciu, tomnit nur feiten oor;

er ift oon mir in 373aßren etwa ß— 7mal gefunben in oerfeßiebenen

©egenbeu.

x5
. Situminöfer St a 1

1 ft ein, Stiuffteiu, bituminös riedjeub, in

bräunlidjen bis jdjwargcn garben, fürnig, fpätig unb ftengclig (9ln=

tßrafonit) würbe oon mir meßrfaeß gefunben.

x°. Sd)reibfreibe; im SKergel ßäufig, and) im Äorallcnfanb,

meiftenS in (leinen Stüdeit unb oft mit SDtonganbenbriten befeßt. $u
.fmbberöborf bei Scßwartau unb im Sßreitenburger §olj bei Sßeßoc

würben fo große ©efeßiebe gefunben, baß man fie für anfteßenbeS

©eftein ßielt unb fie abbaute. Qu ber Streibe fommen Serfteinerungen

namentlid) törpogoen oor, aud) glintfteiufnauer unb Knollen oon

ScßwefelfieS.

x7
. fffaferfalf (Slrragonit), oon grünlidpgelber ffarbc, feiben

=

glanjenb, ift faft in feber Sanbgrubc gu ftnben
;

ein Stiid fanb id)

oon ber ©röße eines StinberfopfeS. Urfpriinglid) ift er eine @aug=

bilbnng in Jßoit. SSo oon bcti Saßlbänbern aus bie ffaferu jit*

fammenftoßen, entfteßt eine Slrt oon Ouerteilung, bie oiefneß oon Un=

funbigen als Sägejdjnitt augefeßert wirb. 'Dian ßält ben ffaferfalf oft

fälfeßlid) für oerfteinerteS .'pol,;.

x8
. Slrragonit, fleijdjfarbig, feinfajerig bis bidft, feibeugfäujenb,

fommt nid)t fo ßäufig oor. 3d) befiße nur Stüde oon Scuftabt,

Sonne, fwßeußorft unb aus ber Umgcgeub ooit Stiel, ©ewoßnlid)

fiitb bie Stüde dein, über fingerlang faß id) feinS.
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x9
. SDJergclnüffe, faltige Soncrctionen, fommcii im Hf)ou nnb

IDJergel nid)t feiten oor, im Innern häufig fjofjl; fic gleichen bcu

rfjeiitifcfjen £ößfinbd)cn.

x 10
. fJlatronfalf in {leinen, bcn ©erfteufiirnern äl)nlid)en formen

fommt in bcr ÜJtarfdjcrbe Siberftebts oor. Hieje SMlbungen fiitb Elfter*

frtjftalle nad) ®at) üuffit unb enthalten itad) ÜJfetjn 9ln|)äufinigcn non

ijabellgelben Stalffpatrf)omboeberu. Sollte ein Setuoljnr Siberftebts

ober fonft ein Söefißer joldjer „©erftenfürucr" mir eine deine Schachtel

uoll abgeben fönnen, jo märe id) iljm feljr banfbar.

x11
. ftalftuff in einem großen üager ju Sielberf, and) anberömo,

j. 8. Sllerbef. ftalffinter finbet fid) meßrfad) im Sioralleitfanb am
Sfnollcnjanbftein nnb um SBurjelfafern.

e. Dolomit, ein foßlenjaurer Malt mit foblenjaurer äßaguefia,

immer bent(id) förnig mie 3uc®er oon ijabcllgelber unb rötlid)>graner

ffarbe. Äommt nicht häufig nor; er ift non mir etma 5—Gntal in

reidjlid) fopfgroßen Stiicfen gefunben, einmal mit einer Hruje non

{(einen SBitterjpatljfrhftallcn. 9llä anbre Siufdjlüffe fanb id) ftupfcrficS,

ßiegelcrfl unb Sdjtoefclfiesfnauer.

f. SJfergel, Itjon mit Sanb nnb Jlalf gemijd)t, in deinen nnb

großen SJagero, ßier fetjr gemein. Sr ift pm Heil reid) au 33etfteine>

rungen, fitljrt bie oerjdjiebenartigften ©efteine; Sdpoefelfiesfnollen fanb

id) mehrfach
:

barin, »creiitjelt aud) 8cruftein; einmal (p Strudborf)

fanb id) and) erbigen Sioianit. SDlcrgeIfd)iefer fommt häufig oor; auf

iljtten, fornie auf beit Malffteinen finben fid) parallele Düpe, bie man

früher als ®ilu»ialfcßrammen bepidjnete, jeßt aber ©letfdjerftreifcn

nennt.

r. Cuarpt, Quargels, aus förniger ober bid)ter Duarjmaffe bc>

fteßenb, mafferßell mie 8ergfrt)ftall, ober meift oon meißlidjeit färben,

häufig. Sä ift unfer härteftes äldneral (=7) unb giebt am Stahl ftets leb»

baftc Junten. Sr entljält faft feine Siufdjlüffe, nur itörner non ÜUfagnet»

eifeit ; einmal fanb id) iljn in SBcrbiubung mit Salit unb fpätigem fialf, ein»

mal mit Half in i|5fcubomorphoJcn nad) 9lnbalufit (fRetßmifd)), einmal mit

©olb (am Straube beS Scfernförber .fjafenS). Kleine meiße Sfiefelfteine

im Sanbe häufig, namentlich an ber ®rcnge bes SüiiocänS unb bes

Hilnoiumä, — ber Ipornftein, eine Varietät be§ Ouarjeä, oon grauer

ober rötlidp grauer ffarbe, fommt nidjt feiten oor, pm Heil als fdjief»

riger ^omftein. — Her ffeuerftein, ebenfalls eine 9lbart be» CuarjcS,

ift ßier feßr gemein; oon iocißlid)er, bräuulid)>gelber ober fdjtoarjer

ffarbe, in Splittern, Srndjftiirfen nnb in unregelmäßigen Knollen. 3n

einzelnen Stiicfen finbet man Quar,;fn)ftallc in Hil)ei;neberu unb Hrufen
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oon bläulichem Gt)aIccbou. ®ie fogenanuten SB all ft eine non 2Ba(l=

nuftgrofte unb gleidjmäftig läuglid) runber fjorrn, bic überall unb nicht

feiten oortommen, fallen and) unter bie ffeuerfteitte. 3f)re ©ilbung ift

tool)l ttod) nicht ganz aufgeflärt. Unfer ©anb beftet)t meiftenS aus

Duarjförnern, Gttarzfanb, aber burdjgängig mit ©roden oott ffjelb-

fpatl), Halt, .öornblenbe u. a. $er Soratlenfanb enthält zahlreiche ©er-

fteinerungen, namentlich ©rtjojoen in ©rud)ftüden. tiefer ©anb ift für

falfarmen ©oben oott befonberer 28id)tigfeit. 9iur ber (Dünenfanb ift

meiftenS nnfntd)tbarer Ouarzfanb. ®ie fogenannten $reifauter,

tueldje id) oott ©t)It befifje, finb aud) CuarzfelSarten. ©I ihr Öhren,

Zufammengefinterte Cuarzförner, habe id) einmal gefunben.

h. ©d)il!erfelS, ein ferpentinartiges ©eftein mit ©djillerfpatf)-

partien oon fchioärzlid) grüner ffarbc. Selten, ift mir 3—4mal ge-

funben, einmal zu ©chellhoru in einem ©tiid, baS bem oon ber Safte

im fiarz gleid) fieht.

i. ‘Jh°uiger ©phärof iberit, ein mit St) 011 gemengter Spall)-

eifenftein, recht häufig, oenoanbelt fid) an ber Oberfläche in ©raunetfen-

ftein, baS innere bleibt noch oon heller ffarbe. ©tiiefe mit brauner

SRinbe unb hellem Stern finbet man oft. ©ei fortfdjreitenber Cjrtjbation

beS GifenS bringt bie braune garbe mehr in baS 3nncre, aber abfap-

tueife, fdjalenartig. ©eim Slnflopfen ipringt ein Xeil ber Schale leidjt

ab, baher toirb ber Stein aud) Gifenfchalftein ober SIblerftein genannt,

©ei manchen biefer ©tiide mag urfpriinglid) ftatt beS ©patheifenS aud)

tljoniger ©rmtneifenftein oorfommen.

k. fDlagneteifenftein oon bnnfelbräunlidjer ober fd)toarzcr ffarbc,

fommt im ganzen ziemlid) feiten oor, er ift oon mir etroa 5—6ma! ge-

funben. (Sin ©tüd ift polarifd) unb wirft anzieljenb, ift alfo mirflid)

uatiirlidjcr ÜRagnet; aitbre weniger reine ©tiide bleiben noch polarifdj,

als Ginfdjliiffe fanb id) in beufelben ©chuppen oon ©rapbit unb Ab-

arten bes ?lngits unb ber .'porublenbe, namentlich SnthophpHit. SllS

Keine Körner im Satibe häufig, SWagneteifenfanb in ©entenge mit

Körnern oon Sitaiteifen, Sllmanbinen unb Duarz- ©oldjer ÜRagnet-

eifenfanb, oont SBaffer anSgemafdjen, tourbe oon mir auf bem Slüftcit-

fanbe ber Oftfee mehrfad) gefunben, an ber Uleuftäbter ©udjt, am Kieler

Öafcn, bei (Sderttförbe tt. a.

l. (SifenfieS (©djrocfelficS) unb ©traljlficS fomrnen in Keinen

unb großen Knollen im Sicrgel nid)t feiten oor. Äußerlich finb fie

braun angelaufeu, bod) bringt bie Ojtjbation nidjt tief ein, im Sintern

behalten fie ihre natürliche ffarbe. — UJlagnetfieS fanb id) nur einmal.
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m. SR afen ei fett ft ein finbet fiel) iit Sägern in faft allen ©egenben.

n. SlRanganuiereu, fdjmärjlidj, im Innern Ijoljh non SRufigröfie

big p 1 fffufj, fommen im Saubc bes )pügelboben$ überall oor. Tie

Tcnbriten anf ßalffteineti unb Jeuerftciiten finb ein SDfanganniebcrfdjlag.

SRäljerc$ über SUtanganuicren SWetjn, geog. Seobadjtungen p. 56.

o. SBraunfoljle in nicht abbaumürbigen Sägern anf St)lt. 211$

©efdjiebe im ftorallenfanb finb Ijol^förmige SBraunfoljle, fomie and)

Slätterfoljle gar nidjt feiten. Stüde bi$ Ijanbgrofj tjabe idj mel)rfadj

gefammelt, im Guerbrudj fo frifcf) unb gläitjenb wie Stcinfoljle.

p. Sßetr oleum mürbe im ftaljre 1850 im Sattbe p .'pemmingftebt

bei .fpcibe nufgefunben in einer Tiefe non 7 m. Ter Sanb ift jum Teil

oerljärtet, jum Teil fdjmicrig meid}, non Petroleum getränft (7
s
/j pßt.).

15$ mürbe eine geitlang p Solaröl au$beftiHiert. 211$ aber bie ante*

rifanijdjeu Clquellen fidj öffneten, faul ba$ Petroleum fo im greife,

baß bie Ijicfige Solarölfabrif nidjt beftetjen fonnte. (Sine SBoljrung bi$

330 m tief Ijat bisljer ba$ unterirbifdje Säger nidjt erreidjt.

q. Sernftein finbet fiefj oereinpU im SRergel, oon mir 3—Imal

gefunben, an ber Süfte ber SRorbfee fommt er häufiger oor. Dr. S. SDfctju

bcridjtct über f^unbe in ber 3ettfdjrift ber Tentfdj=0eolog. ©efellfdjaft.

Ta$ gröjjte gefunbene Stiicf roog 08 Sot (32 auf 1 //), aljo 1,063

Kilogramm, mar nidjt fdjüit unb mürbe p 180 dl. abgegeben; ein

aubere$ oon 64 Sot foftete 840 dl, eiu$ oon 34*/i Sot 144 dl. unb

eiit$ oon 22 Sot 240 dl Ter SBernftcin toirb oon Hamburger unb

Jriebridjftabter ,fjanbel$Ieuten aufgetauft.

r. SBerfteinerte$ fpolj. ®ar nidjt feiten, meift oerfiefelt, finbet

fidj in fleinen unb gröfjern Stiicfen unb ift an ber ^oljftruftur Icidjt

p erfennen. 3lu ifd)en ben 3aljre$ringen liegen oft Keine Cuar^frtjftalle.

2Jian muß fidj tjiiten, au$ ber Struttur bie 2lrt erfennen p mollen.

3n ganj Tcutfdjlaitb giebt e$ nur meuige, meldje foldje .'pölpr fidjer

beftimnteu föunen. 3dj befiße meljr al$ 20 Stüde oon ocrfdjiebeuen

gunbortett; einmal fanb idj e$ in einem fdjmarjen Salfftein, ben idj für

tertiär halte. (2lItenfjof.) (Sortfpunn folgt.)

Über Einrichtung unb Erhaltung bcs Herbariums.
Slou !Hol|ttict>tier in gapen.

giir jeben, ber fidj eingeljenber mit ber -^flaupumelt befdjäftigt,

ift ein .fjerbarium uucntbeljrlidj. 6$ faitn, fobalb e$ fidj um geftftelluug

einer HJflanje Ijnnbelt, burdj feine nodj fo gute 2lbbilbung ober 23e>

fdjreibung erfeßt toerben unb bietet aufjerbem p jeber ^(cit bie ©elcgem
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Ijeit gur Erweiterung itnb Vertiefung ber ftenutniffe ^infidjtlid) ber

Spftematif unb ber 35iorpI)oIogie ber ißflangen.

Um biefem 3toetfe bienen gu fömten, muß ba§ perbar üoßftänbig unb

georbnet fein. ®ie erfte gorberung ift im relatioeit Sinne 511 neunten

unb begief)t fid) gunädjft auf bie einzelne ißflangenart. @3 füllte uid)t

nur erftrebt werben, baß ein Sjemplar »on burd)fd)uittlid)er Vefdjaffen-

heit biefelbe uertritt, fonbern and), baß itid)t nur folcfje Ejemplarc,

welche innerhalb beö ©ebieteö bie ©renjen ber 3lu3bilbung ber ‘ißflangeu-

teile ber ©ruße nad) aufroeifen, fonbern and) äftittelformen nicht fehlen,

©oldjcrlei ©djwanfungeit innerhalb einer 3trt finb oft bebcutenb unb

ßängcn gumeift mit bcn Vobenoerhältuiffen jufammeit. 31 ud) oon foldjen

formen, an benen neue qualitative Vcränberungen auftretcn, rnüffen

Vertreter »orhanben fein. ©inb jene unwefentlid) (Paris quadrifolia L.

mit 3 unb 5 iiaub- unb ißerigoublöttern : Myosurus minimus L. ein-

nub gweiafig; Alisma Plantago L. mit in beti Vlattftiel oerjdjmälerten

Slättern; Polygala vulgaris L. rot-, blau- unb nieißblüljenb unb Ane-

mone nemorosa roeiß- Ultb rot-, Odontites rubra Pers. (Euphrasia

Odontites L.) rot« unb toeißblühenb
;
Anemone nemorosa L. mit

2 Vliitenftengeln; Leontodon antumnalis L. mit gelbgottigcm Slorb

n. j. tu.), fo füge man eine Ißflange ber 31 rt bei. ©inb fie bagegen,

toie bei ben Varietäten, oon größerer Vebeutung, fo beßanble man fie

tuie bie 3lrt. Z)ie£ ift umfomehr nottuenbig, al$ bie Varietät oft bie

3lrt oerbrängt. ©0 tomrnt bei 3flrpen u. a. Cirsium acaule All var.

caulescens Pers. häufiger oor al$ bie pauptart unb oon Tragopogon

pratensis L. ift nur bie Varietät T. minor Pries oertreten. —
panbclt eö fid) um foldje ißflangen, bereu ben Vliitenftaub gu«

fammenfeßenben Zeile fid) roähreitb ber 'Blütezeit fo geioaltig ftreden,

baß fdjon ein feßr geübtes! Sluge erforberlid) ift, bie 3lrt im nneuttoidcltcu

ßuftanbe wieberguerfennen, fo füge man bicfen hingu (namentlich tommen

bie einjährigen ißflanjen hier in Vetradjt). Zaöjelbe oerfäume man

aud) ba uirfjt, tuo fid) ber Vlüteuftanb nad) ber Vliitegeit oerättbcrt

(Holosteum umbeUatum L. unb viele fHispengräfer). Von ißflangen mit

oorlaufeubeu Vlütett lege man gnnädjft einen Slüten« unb jpäter einen

Vlättergweig unb 001t gweil)äufigen ^Jflaugcu bcibe ©efdjledjter ein. Zie

Slrten oon Rubus unb Rosa müffen fotuohl burd) einen ©djoßling als

öurd) einen VKitengweig oertreten fein, weil beiben Zeilen befonbere

SDJerfmale eigentümlich finb. Sö biirfte fid) empfehlen, für Zoubletten

jeltener fßflanjcn, foiuie and) für abnorme Ißflangcncrfdjcinungen (Vflangcn

mit abfteigeuber sBietamorph°fe au ben pochblättern oon Rosa unb

Geum; Verbänberuugeu bei Crepis; Vergrünungen bei Cerustium Tri-
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folium u.
f.

w.), ßranlßeiten unb für foldje flanken, bie an uitgewößn=

Iid)cn Stintbürtni gefunben fiitb (Saljpflanjen im Vinnenlanbe u. a.),

befonberc Sammlungen anjulcgen.

Hie geforberte 93otIftäubigfeit füllte aueß an jebem gefammclten

Gjemplar ßeroortreten, pintal fie, üoit beit ^»oljpflanjcn abgefeßen, faft

überall mit geringerer SDiiiße erzielen ift. SJJinbeften? aber füllte uoit

ben gefammelten Sßflanjen einer 9(rt eine üollftänbig b. ß. normal au?=

gebilbet fein unb alle Üßflanjenteile, and) bie untcrirbifdjen, enthalten.

Sinb biefe ju ooluminö? (Amm Nymphaea ic.), fo fann man bie alten,

Hinteren unb bie bem Rapier nufliegenben leite unbefeßabet ber Voll*

ftänbigfeit wegfeßneiben. Sißwicriger ift bic 9lufnaßmc ber f^rudjt nnb

bc? Samen?, weil im Herbarium ober feßon in ber ißreffe bie reifen

Jrüd)te jerftört werben nnb bie Samen oerloren geßen. S? ift au?

bem ©runbe geboten, außer bem .ficrbar eine Fmdjt* unb Samenfamm*

lung anjulegen. ^ebenfalls inüffen griidjte unb Samen, wenn fie

djaraf teriftifdje SRerfmale jeigen, in breiten s$apierbüdjjen, wie fie in

Slpotßeten geführt werben, beigefügt Werben, Hie? ift j. V- notwenbig

bei Carex paradoxa Will, teretiuscola Good, paniculata L., Spergularia

salina Presl. unb marginata P. M. E. unb bei ben 9lrtcn üon Spergula

ltnb Agrimonia. —
Sdjließlicß muß and) VoHftäitbigfeit erftrebt werben in bqug auf

ba? öebiet. 3e meßr man an 9lrten, Varietäten unb formen oorrätig

ßat, befto beffer lernt man auf bie feinen Unterfd)icbe in ber SRatur

aeßten, befto fid)crer oermag man eine fraglidje '4>flan,^c feftjuftcllen.

ßwei 2Begc füßren jum eifrige? Sammeln unb ißflanjentaufiß.

Haoon ift erfterer in meßrfaeßer Vejicßung oorpfließen, we?ßalb leßtercr

nur bann befeßritten werben füllte, wenn c? fid) um Wirten ßanbelt, bic

auf anberem SSegc nießt erlangt werben fönnen.

Vcint öinfammclit oon ißflanjen bebiene man fid) einer nidjt p
Keinen Vledjtrommel, weldje ein rafeße? SSiclFcn oerßinbert, unb eine?

Keinen Spaten? pm ,fjerau?ueßmen untrrirbifeßer ißflanjentcile. 3 ft bic

Gjfurfion oon längerer Raiter unb bap bie fiuft ftßwiil, fo feudite man

bie gefammelten ißflanjen an. Hiejclbeit miiffen tßunlidjft balb unter bie

Vrcffe gebraeßt werben. SUlan lege fie fo, baß alle Heile, uamentlid)

bie cßaraKerifcßen iDtcrfmale p feßen fiitb unb ißre tiatürlidje ilage bc-

ßalten, jwijcßcn Vogen oon bidem Fließpapier. 3>Mfd)en je jwei Vflanjcn

entßaltcnbe lege man nod) 1—2 leere Vogen, bamit bie Fend)tigfcit au?

ben Vflanseit fidjer fortgeleitet werbe. Sinb biefe für ba? ifJapierforniat

p lang, fo biege man fie lieber jictpdfürmig um, al? baß man Heile

wegjdjtieibct. 911? 'JJreffe oerwenbe man eine Vud)binberpreffe ober in
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Ermangelung einer joldjcn mit Steinen ober Sücfjern befd)toertc Srett<

ftiiefe. — Somit bic Sßflatigen oor bem Serluft ber garbe unb oor

Fäulnis gefchüßt werben, preffe man nid)t ju fdjnrf ; and) neunte man

fie tägtid) f)era'^/ um fte in trodene Sögen ju legen. — Saftarme

Sflaitjett tönnen }d)on nad) 2—3 lagen ciitgerciht werben, wäljrenb

Snffulenten biä ju 14 lagen in ber Sreffe uerbleiben müffen. Sffiiirbe

man biefe ju friil) einreitjen, fo fönnte gar leidjt bie golge baoon fein,

bafi fie famt ben benachbarten Sßflanjen im .fperbarium ocrfanlen würben.

gür bas Herbarium uerwenbe man billiges Srudpapier, weldjeS

and) ben Sorjug t)at, baff eS bic in ben gepreßten fßflanjen oerblicbene

geud)tigfeit begierig auffaugt. Sic Sögen müffen nad) bem Sor()er=

geljenben nicht jn (lein, etwa 50 cm lang unb 70 cm breit fein. 2Ran

befeftige bie ’ißflanjcn auf ber brüten Seite mittelft Slreifen non ©uiumi»

papier, um ein Slbbrödelit non Sßflanjcntcilcn infolge Serfdjiebungen ju

ner()iiteu. Siefe Scfeftigung ift and) jd)ou barum geboten, weil ner=

fdjiebenartige gönnen 9(ufua()me fiitben, weldje Semerfungen am gufj=

enbe auf ©ummipapierftreifen nötig machen. Um ©nmmipapier herju-

ftelleu, braud)t man nur Schreibpapierbogen mit einer jähflüfftgen Söfung

non gummi arabicum ju beftreidjen. — Sie erftc Seite bcS $ßflanjen=

bogcuS trage ein (Stilett ooit ©nmmipapier, auf weldjent l)inrcid)cnb

SRaum ift für Eingaben über ben wifjeiijd)aftlid)cu 9tarnen ber 9lrt, bie

bejiiglidjc s
}iflaiijenfaniilie, bie Älaffc unb Orbnuug beS S!initc’fd)en

SpftcmS, ben gunbort, beit ginber unb baS Saturn. — 3m allgemeinen

fommt auf je 1 Sogen 1 91rt ober Sarictiit. giir Rubi unb jmeil)äufige

Sflanjen finb jebeSmal 2 Sögen erforberlid) unb jwar wirb bei jenen je

1 Sogen für Schöfjling unb Slüteuftraufj unb bei biefen je 1 Sogen für

jebeS @cfd)led)t beftimmt. Siub bie Sliiten uon jweihüufigen fßflanjeu

»orlanfenb, fo oerwenbe man itod) einen britten Sogen für ben Slätter*

jweig. (Popnlus unb mehrere Slrten oon Salix).

Sie jur Aufnahme ber Sßflanjen erforberlichen Etappen hefteten ans

je 2 Sßapptafeln, weld)c mittelft Süßen ober Sauber berartig oerbunbeu

werben, baff fie einanber beliebig genähert werben fönnen. Natfam ift,

jebeSmal nad) bem ©ebraud) einer SDtappe biefelbe red)t feft 311 fdjnüren,

bamit ben ()t)gvos5(opifd)cn fßflanjen bic ©elegenljeit genommen werbe,

ber Stuft genchtigfeit ju entnehmen, gum Sdjuße beS .fjerbarS gegen

3nfe(ten wenbet man mit Erfolg Naphthalin an, womit man bie ipflanjen

beftreut. Etwa alle 2 Saljre muß biefe SorfidjtSmajjregel wicberljolt

werben. Slufjerbem ift cS ju empfehlen, oon $eit ju 3eit baS Herbarium

auf Csnfettcu ju unterjudjeu, wcldjc ihren 91ufeutl)alt jclbft »erraten burd)

bie ©äuge, an bereit Enbe fie fid) befinben. —
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Um eine Ißflanje rnfd) unb fidjer bfm .jjerbar entnehmen ju fönnen,

muß baSfelbe nad) einem Sßftem georbnet {ein. — SBeil baS Sintie’ßßc

Stiftern ßäufig ocrwanbte Slrtcn uou einanber trennt, jo follte mau fid)

für baS natürlid)e cntfd)cibett unb bic IReißenfolge beut Scßrbudje eut=

leßneit. frir Äontrolle fiitjre man ein SRegifter über bie eingelegten

^Sflanjen mit Eingaben über 9lrt unb ßeit beS frutbeS, über beit frnber

unb über etwaige befonbere SBeobacßtungen fjinficfjtlidj ber 9lrt.

3«m Sdjlnffe möchte id) im Stitereffe ber Sacße nod) ben SSuitjd)

auSfpredjeu, baß and) non anbereit Seiten Vlnfidjtcu unb Erfaßruitgen

nid)t allein inbetreff ber Eiuridjtitug unb Srßaltimg beS Herbariums

im allgemeinen, foubern and) über bie Einridßuug uou frueßt* unb

Samenfammlungcu, über Erhaltung ber ^flan^enfarben u. a. im be<

fonberen laut werben mödjten.

4Hittcilunacn.

Xno ©linimci
-
tl)onlngcr bon Snttgenfclöc unb HntgcgcuD. tUei

einem Xurdjftid) beS ?lltouaer EjerjierfampS jur Regung eines neuen

SdjieucngeleijeS ift man in geringer Xiefe, oft nur 1 m belragenb, auf

ein Xßoitlager geftoficn, bas iitfoferit eine gcologijdje Söebeutung t)at,

als bamit abermals ein Xcrtiärgcbilbe in nuferer ^rouiiifl bloß*

gelegt ift. ES ift biefe 'Jtblagcrung ber obermioeäne ©limmertßon,

fo benannt wegen ber uicleu, feinen ©limnierbtätteßeu, bie barin uor*

fommen unb ift ibcutifd) mit bem feßwarjen ©limmertßon oon Sangen*

felbe. Xa beibe frmbortc faum 1 km oon einanber entfernt finb, fo liegt

bie SBermutung naße, baß biefeS ©ebilbe ßier in weiterem UmfrciS beit

Untergrunb bilbet für ben Xiluuialbedjanb, wie man beim überhaupt

annimmt, baß bie mioeäuen Slblageruugen in unferer s
f$rooiitä einft eine

jujammetißängeube Jede gebilbet ßabeit.

3n Sangcnfelbe befinbet fid) über bem Xetffaitb nod) eine Xorfjdjicßt,

bie an einigen Stellen meßr als 1 m bief ift, unb uou oielett aufredjten,

%. X. feljr gut erßaltciten Ißflanjenwiirjeht burdjfcßt wirb, was barauf

l)iitweift, baß ßier ein bießter 28alb geftanben ßat. ES finb foniit brei

SBeltaltcr, baS Obertertiär, baS Xiluuiuut unb baS SlHuuium, welcße

fid) au biejem Ort bem ?luge beS ÜefdjauerS barbictcn.

Unter bem jdjwarjen Xßoit ift man in Sangenfelbe in einer Xiefc uou

17—18 m (60 friß) auf einen feßr fetten, blauen unb glimmcrfrcicn Xßon

geftoßen, ber fid) in einer nur wenige ßiinbcrt Schritte baooit entfernten

auberen ©rube bis bid)t unter bie Obcrf!äd)e erljcbt, ben jdjwarjen

©limmertßon ßier gäujlid) uerbrangt unb ber ebenfalls uon einer Saub

unb Xorffd)id)t überlagert wirb.
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9ln ©ctrcfaften aug Sattgenfelbe finb mehrere SBirbel imb

3äl)iic non oerfeßiebenen ^aififdjen in meinem ©efifs. 91n ÜJtoflugfen

ßabe id) an bem eingangs genannten Slttonaer Gscrgierpfaß rcdjt oiele,

j. 2. gut erhaltene Slrten gefunben, jo unter anbernt Conus antediln-

vianus Brng., Pleurotoma cataphracto Brocc., Isocardia Olearii Semper,

Cardita bella Semper, Ftisus eximius Beyricb, Fusus distinetns Bey-

ricli, Dentnlium Badense Partsch, Plenrotoma rotata Brocc.

91 11 beibeit Stetten, foroofjl auf bem 9tttonaer ©jergierfamp alg in

Pangeufelbe finben fid) total im Ifjou eingebettet ©tergctgefteiuc, bic

mit frt)ftallinifd)cm Stalffteiu neuartig burdjfeßt finb unb bie wegen biejer

gäcßentng ben Stauten Stippeufteine ober Septarien fiteren. (Septum —
©fauer, Sluiitb, 3aun'/ Stippe.) St

1

. Statfjjen,

Hamburg -- tSimöbiiftet.

£ic ©runt>t)Ofcr ,Stivd)t)Ofömniicr. 2Bcr je auf feinen SBanberitngcn

bnrd) boS parabiefifd) bclegeite Stirdjborf ©rnnbßof in Singeln ge=

fommeii ift, bem wirb and) ber große mit ßoßeit Sinbeu umpftan.^te

ftird)f)of mit feiner großen ©inner aufgefallen fein. SSkit unb breit

ift eine foldje uid)t an,pitreffen ;
außer berjenigen in Scrpftebt, über bereu

Slugbeßuiing unb ©ruße id) uidjtS Stäßercg weiß, ift fic woßt bie einzige

in ißrer 9lrt in ber gangen ©rooing. Sic ift jitm größten Seit aus

gelbftcinen erbaut unb mit $ad)gicgetit geberft unb umgiebt beu Sirdp

ßof Bon brei Seiten, nur bie Storbfeitc freilaffeitb. ©ei einer burdp

fdjnittlicßen äußern §öße uon 2,7)0, einer iniierit oou 1,50 unb einer

®ide oou 1,20 m ßat fie eine Sänge oon 240 m, alfo einen Staum-

inßatt oon faft 000 cbm. Slußcr aeßt gelaffen finb ßierbei bie @runb=

mauern. ÜDie ©inner ßat groei Xßore, eing im Silben unb eins im

Söcftcn, beibe aus ßiegetfteinen aufgefiißrt. Über bem feisteren fteßt bic

3<tßl 1677). Slußerbem finbet man nod) niete anbere 3aßreggaßten,

weteße in bic 3icfKlfktne, mit weteßen bie ©tauer auSgebeffert ift, t)in>

eingerifst finb; fo ftetjeu g. ©. über unb neben bem Sitbcrtßorc bic

3aßfen 1514, 1618, 1692 re. SDiefe 3af)ten weifen gewiß auf bie (uißre

t)in, in welchen bie ©inner repariert würbe, üöami fie erbaut ift, baritber

oertautet nicßtS ©eftimmteS; waßrfcßeinlid) ift eg gn berfetbeu 3 c*t
fl
C:

fdjeßen, atS bie Stirdje uergrößert unb ber oormatige 63 m tjofje Üurm
erbaut wnrbe. Stad) einer Sage fotl bieg altes um 1400 auf Soften

eine! ©efißcrö bc» benad)bartcn ©utS SnttbSgaarbe gefdjeßeti fein unb

gwar, um einen begangenen SJtorb baburd) gu füßnen. 3U Anfang beS

oorigen Saßrßunbertg ftanb nod) an ber nörblidjeit Seite ber fJurmtßür

ein ©rauitftciii, in bem bas ©itb eines ©ianiteS in SebcuSgrößc auS=

geßauen war. GS fotl bas ©itb jeneg Gbelmanng gewefen fein. Gin
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ULm ifjm mit bcibeu §änbcn angefajiteä 9ticf)tfrf)ir»crt rutjte mit bcr Spiße

auf bcr (Srbc, bie gefiibnte ©eredjtigfeit atibcutenb. — 3« ben fdjrcct-

lidjcu StriegSjaljren 1658 unb 1659 brachten bie Simuofjner ©runbbofS

bie Oeften Sadjen narf) ber ftird)e unb oertcibigten fid) innerhalb bcr

l)oßen &ird)t)ofsmauern gegen bie ißoladen, weldje mit ben faiferlidjett

unb branbenburgifeßen Iruppen ben Echten 31t .jpülfe gegen bie Schweben

getommen waren, tjier aber ärger ßaufeten, als bie geinbe. Überall,

Wölfin fie tarnen, raubten, morbeten, fengten unb brannten fie. ijkftor

Crborff, non 1728—1757 .'pauptprebiger in ©runbljof, feßreibt barüber:

„Eer Stircßßof biente beit ©ntnbßofcrn $u einer SHetirobe, jo baß bie

s4$olarfeit fie niefjt anberS all mitteljt einer nerftellteu £jrlud)t barauS

haben bringen fönncu, ba fie bann jelbige cupiret unb i()re baljin ge*

brachten .'pabjeligfeitcu beraubet." — SEBer bcridjtet über äfjnlidjc Sauten?

Eollernp. 0. 6 . Serong.

(Sin gutes Siittcl, btc Stare bon ben 3rud)tbäuntcn fcrnjubalten,

wie es nad) Seite 101 in 9to. 7 beS SlaißeftcS bcr „Heimat" anjugeben

gemiinfdjt wirb, ift uad) meinen gemachten ©rfaßriingen folgetibes

:

©egelgarn, ^wiru, biinite Sinbfäbcn, wie fie fid) im ßaiiöftanbe ja

häufig aitfamtneln, tnotet man pfaiumen, widclt ein ftnäuel barauS,

ftcllt fid) bamit, bas ^abenenbe in ber eilten ,'panb l)altenb, itt bie

Stöße bcr ißeripßerie ber Saumtrone unb wirft mit ber atiberit £>aub

baS Stnäuel ber Saunifpiße ju über ben Saum. SBiebcrutn erfaßt man

baS Shiäuel unb — jo ßod) ber untere ftroncitranb beS Saumes eS eben

erforberlid) madjt — auch ben fabelt unb wirft etwas abweießenb non

ber oorßer genoinmencn 9iid)tung baS Struiuel juriid. So fährt man

fort, bis man enblid) gteid)fam ein 9teß über ben Saum geflogen bat.

Eie Stare erblicten in bem Wirrwarr bcr $äben für fie gefäßrlidje

Sdjliugcu unb wagen fid) nid)t ßittflu, wol)l aber prüfen fie in äuge«

meffeuer ©titfernnug ooti benad)bartcu Säumen aus iowoljl wie im

fällige, ob nidjt eine iliide flu eutbeden fei, burd) wcld)e fid) beunod) eine

üederbiffett erbafd)eu ließe. §. SB. Sierd in Saalermoor.

Anfragen.
9, Untergang eines EorfcS. 3n einer ©efellfdjaft würbe lteitlid)

bie Scbaiiptung aufgefteflt, baß erft in biefem 3al)rf)uubert baS Eorf
SetcrSborf in ber Säße non ©römiß an bcr Seuftäbter Sudjt burd)

eine Sturmflut mcggefpiilt fei. 3d) bezweifelte, baß foldjeS in biefem
3af)rl)uitbert gefdjeßeit fei, weil bann ber SorfaU allgemein befannt fein

würbe. (SS wäre mir lieb, wenn „Eie .fpeimat" uns näßere Shntbc über
baS Serfdjwiitben beS EorfeS unb bcfoitberS and) über bie £jeit beS

Untergangs geben tnöd)te. @. SBiefe in Stiel.

Tenet Mn VI. 3. 3ctifcii in Stiel, Sotflnbt ö.
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2Bir iinb auch beute nod) in bet günftigen Sage, übet eine erfreuliebe ffieiter»

entroicflung ttnferS juttgen Geteilte berichten ju tönncn. ®ie 3abl bet Mitglieber be»

trügt bis je&t 1545. Tiefelben oerteileu fnb tnie folgt: Siel 245, fiamburg 136,

Segeberg 103, SUtoita unb Ütetfeu je 55, Scfentfövbe 53, fiabereleben 45, 9leu<

«mittler unb Tonbem je 40, ^lenSburg 30, (Saatbett 28, Schleswig 18, GlmS<

bom 14, 8übed unb KenbSburg ie 13, Bpenrabe unb ffianbebct je 11, GUcrbef

unb aSelödrf je 10, 17 Crtfchaften mit je 4

—

8 , 19 mit je 3, 60 mit je 2 unb

344 nllt je l Mitglieb. SS uerteilen ftdj alfo bie Mitglieber auf 459 Ortfchaften.

GS littb (amtliche Streife bet .f)cimatpronin3 ,
foroie and) bie (Gebiete dou Hamburg,

Bübcd unb bem Jürftentum Sutiit pettreten. Tie „ßeimat" gebt bereits übet biefeS

Oebiet binauS; fte »irb gelefen in Ccipjig, Staffel, München; fie gebt aucb nach Bmerita.

®eroi6 ftnb rojt übet einefo weite Verbreitung in fo furjer -Seit febr erfreut.

9Bir bauten allen benen, »elcbe mit baju geholfen haben. ilBenit man aber beachtet,

ba& 3 . V. baS Crtfcbafts-Verjeiebniö ber Vtonui} Scblcsraig-fjolftein unb bes Jürften*

tumS unb bet Stabt Ciiberf pom Sabre 1888 allein reichlich 6000 Barnen auf»

roeift, fo barf man »obl folgern, bajj mit ber 3«** eine noch oicl »eitere Ver»

breitung liidjt bloB »üuftbenSwert ift, fonbern auch möglich fein »irb. Buch ber

llntjlanb, baff in 400 Crtfchaften erft 1 ober 2 Mitglieber oorbanben fmb, labt

uns hoffen, baB bie bafelbft anmefeitben Mitglieber bei et»aS Umfcbau febr leicht

noch Giltseine auffinben »erben, »elcbe, »enu erft bamit betannt geworben, ein

^ntereffe baran hoben, bie Vliege unferer beimatlicben Batur< unb SanbeSfunbe burcb

ihren 'Beitrag 311 unteritüften unb bie Mitteilungen, »eiche bie „£cimat" allmonatlich

bringt, entgcgeinunebmeu.

Ta »ir bon Bnftmg an burcb allfeitig 3uftimmenbe Urteile ermuntert ftnb,

haben »ir bie Bitflagc ber ftefte fo ftart gewählt, baB »ir uns in ber günftigeit

Sage befinben, noch auf längere 3eit (amtlichen neu eintreteuben Mitgliebern
bie ftefte non Slnfaitg nacblieferu 3U fötinen.

Mit ber Störte bes Vereins ift in gleichem Maße bie 3ob! ber Mitarbeiter

unb ber Gingättge gewachten. Ta* hält unS aber nicht ah, bie Mitglieber 3U bitten,

»eiter ju foricben, ju beobachten unb Mitteilungen ein?ufenbeu. Befonber* empfehlen

»ir, auch baS ©ebiet ber ©efehiebte ins Buge 311 faffeiu 28er nicht ielbft Seit ober

Sutt bat, eine ihm intereffant fcheinenbe Sache bar3uftellen , ber leiftet bem Verein

aucb ftbon baeureb einen Tienft , baB er unS auf bie betreffenbe Bngelegenbeit in

tur3en 2ßorten aufmertfam macht.

Schließlich fei noch baran erinnert, baB non ben eingetretenen Mitgliebern einige

ihren Beitrag non 2 Jt. bio jegt nicht eingefanbt haben. 2Bir erfudjeit biefelben,

folcbeS noch bis 'Mitte 3 uni 3U tbun; eS »ürbett baburch bem Saftenfübrer Brbeit

uub beu betreffenbeu Mitgliebern Soften erfpart »erben. Tett Surüdblcibenben »erben

»ir eS baburd) ermöglichen, lieh ihrer Verpflichtungen 3U entlebigen, baB »ir ihnen

baS näthflfolgettbe fteft unter Bo ft nach na bitte bes Beitrags tnjenben.

Stiel, ben 25. Mai 1891. Ter gefchäftSfübreitbe BuSfchuB.





1. iyaljrgattfj. JM 7 u. 8. ^3UÜ=2(uflnft 1891.

Tir „fieiiiiat* crfdirmt jtben ttKonat in 1 — 1 V.- SBoflfit. Tir WitglieDri br$ Vereint erhalten biefrilir

ftfflm einen Vcitran non - Warf frei pnejanM. Ter Veitrafl foun bi? Mim l.Vlpril irbcii Ctabrr* au bett

Stafienfiifper, £auptlrl)rer (Stfniattn in (SUerbcI, einflcfauM werben; bi* babin iiidtt entridjtete Vriträfle
werben bnrdi v£oftnacfmatimc eiunnoflcu. 7ri«r Wrfitmirg lieber foftrt bir „firiniat" buvdi ben Vurftljanbel
int ftahr s Warf, bir einzelne Kummer 80 Vf. — Vn$ei0tu lüften 15 Vf. bie aefpaltrne Vctitjeile,

bei ©iebrrboluiifl wirb brr Vrei* mufi&iflt,

fttadibrutf ber '.Hbbanbhuißfit ift iiicfit ßeftattet , '.Hnrfjbnicf ber IttitteUuuQfu nur mit Eingabe
brr Cuette. — Sdjrtftleiter : ftanpflebrer .£>. Tnitumeicr in Stiel, Üonifcnftr. 50.

Jlic Haltung ber fdtlcstoig-holftcinifchcii (Gciftlidxhcit

in ber fchleatoig-holftcinifdicn (Erhebung.

Sßoctrag im Sutfjcvtjaufc ben 12 . 'jiouembet 1800 uon $rof. l>r. fl. ^nnfen.

s3iid)t ofjite einigem Siebenten trete id) mit bem tjeutigen ©ortrage

oor Sie bin.

Scbleämig«£>o[[teiu mar einft bas> 8d)o§finb Seutfdjtanbd. ®ann
mürbe e* fein Sd)tnerjen3finb. SBieber teudpetc ein ©i'orgen auf, ber

einen fonnigen Sag oerfpradv (12 tarn Sturm, unb alb er anägetobt

f) atte, tagen bie jarteften SÖIftteu am Stoben. 'Ihm prebigteu bie einen

unb glaubten bie nnbern, biefe ©tüten feien überhaupt taub gemefen.

Seitbetn bie ©erfedjter bei jd)Iesroig*botfteinifd)cn ®rbred)te2 mit

ßue^ttjausftrafe bebroht mürben, f)at e*3 atlmätjtid) eine ©eteudjtmtg er*

batten , bie es nieten geraten erjdjeinen tief;, baoou 5» jdjmcigeit.

?lud) mer bie uujd)äfybaren Segnungen nid)t oerfeunt, roetdie ber

tefete beutjdje ©ürger* unb ©ruberfrieg unferm ©atertanbe gebradjt bat,

tann bod) ber Stage nidjt mebren, bafj bie Grfiittuug unferer uaiionateu
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Hoffnungen unb Sffiünfdje mit bcn Scherben unferea Stedjtea erlauft

werben mußte. Unb wer non bem einftigcn 3ubel, non ber tiefen unb

allgemeinen öcgcifteruug nuferer jdjleawig-holfteiitifdjen Steoölferung unb

ber ganzen bcutfdjen Station für nufere Sianbesfadje $euge unb ©enoffe

getuefen, tner in bem ©tauben an baa Stcdjt unb bie SBaljrtjeit berjetben

groß geworben ift, bcn luirb ein bittrea SScl) iiberfommen, »nenn erben

unglaublichen ©anbei mcnjdjlidjen ®enfena unb CSiupfiiibeus matjrnimmt,

tuie er in bicfer unferer einft fo Ijod), ja fo heilig gehaltenen Sadjc ficlj

ooKpgen hat.

Slber ift beim unfcr Siedjt baburd) fdjled)ter geworben, baß ea nicht

pr Slucrfeunung unb ©eltuitg gelangt ift? 3Sir fdjänien nna bea

©laubena an baafetbe bennod) nidjt. $enu baa, meinen mir, ift ftar:

baa Stcdjt mar bie Straft, ©djleamig-Holftein frei p madjen.

(Sin jmeitea Söebenfen fönnte in ber ©eringjiigigfeit nuferer Stjateu,

in ber (Srgebniatofigfcit, fo fagt man, unfrer ISrtjcbuug gefnnben merben.

Hinter ben gewaltigen (Sreigniffeu oou 1800 unb 1870 ucrfdjroinben

unfere befdjeibeuen Ütnftrenguugen uon 1848—00 bem Sölitfe bca jüngeren

©efd)Iecf)ta.

©ewiß, unfere Kjaten finb bei weitem nidjt bie größten oon benen,

weldjc nna an baa erjeljnte $iel ber nationalen (Sinßeit geführt haben,

wot)( aber finb fie bie erften unb eben barum oiclleidjt bie bcbcutungä-

oollften. $enn bie ?U)nnng ging, fowie einmal bie fdjtcawigdjolftciuifdje

5vage auf bie Xagcaorbiuing ber öffentlichen ÜDteinuug ©ltropaa gejeßt

war, burd) pfvcunb unb geinb, fie fei bie beutfdje f^ragc fclbft, fie werbe

nur mit biefer unb burd) biefe pr ©rlebigung gelangen.

SBcoor bie ©turmjciulen anriiefen fönuen, h fl l mehr ata ein treuer

Pionier fein Sieben in ber Srejdje gelaffen.

©rgebnia aber hat nufer erftcr Siricg troß aller Mißgriffe unb

Sticbcrlagen, troß bea uuaiiajprcdjlid) bittcru ©nbea, baa iljm oon unfern

eigenen beiitfdjeit ©djußmndjten bereitet würbe, benuodj gerabe genug

gehabt: er hat benitod) oerl)iubert, waa er oerhinberu füllte, bie ©in*

oerleibuug Sdjleawiga. ©r f) llt unfere nationalen Sicbenabebiugungen

gerettet, bia bie $cit erfüllet war unb ein anbrea Preußen ata baa oon

1848—01 burd) bie ©cwalt einer einmütigen Bewegung ber Station ge-

pnittgeu würbe, baa mcltgefdjidjtlidjc SBcrf ber Befreiung ©djleamig-

Holfteina mtb ber ©eftaltuug Xcutfdilanba auf einmal p oollbriugen.

„Sefiegt auf bem Sd)lacf)tfclbe unb oerurteilt oon ©uropa" — fo höhnte

1856 ber ißräfibent bea bauijdjen Steicfjarata, — hatte fleine Sd)lca=

Wig-Holftcin betntod) fittlidje Straft unb SBirfung genug, um bie beutfdje
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Nation jur einmütigfteit Erhebung ju wedelt, Preußen jur enblicßen

Erfüllung feiner gefdjidjtlicßen Scnbung fortjureißen.

3Mefe Kraft aber ber fdj[eöiDig=f}oIftciuifrf)eu ffrrage lag in iljrem

tiefen fittlicfjen ©eßalt.

Csn biefeS Qniterfte uitfrer Erhebung oon 1848 — wie non 18G3 —
möchte icf) heute Slbenb 3hrc ©liefe lenfen.

Soll fie unS in bem rechten Siicfjte erfdjeinen, fo ift eS nötig,

baS .fjanbeln unjerS Heilten ©ölfd)enä in feinem größeren 3ujammen<

fjauge, in feiner jeitlid)eit ttnb örtlichen Sebingtßeit, als beu einzelnen

91 ft eines großen europäifdjen SDramaS, als einen Einselfall ber weit«

gefd)id)t(id)en ^Bewegung aufjufaffen, welche, uorbereitet fdjon im 18.3aßr=

ßunbert, mit ißren Kämpfen unb Umwälzungen baS ganje litte erfüllt

hat unb fid) bis inS 2()fte fortfeßen wirb : bie ©Siebergeburt ber

Nationen.

®er Nationen : Serben unb ©riechen, Dumäneit ttnb Ungarn ßabeit

innerhalb eines halben SahrßunbertS ihre Sefrciung nott frember £>err*

fefjaft unb ein nationales Staatswefen erfämpft. 2luS tiefem Sd)tuntntcr,

nid)t zur greube unfercr beulfchen ®rüber, ift feit 1848 bie tjdjcd)ifd)c

Dfation jtt nationaler ücibenfdjaft erßißt. 2lud) mit bent unfeligen ijiolcio

oolle hat fid) bei allem cntfeßlidjert Srucf ber niffifcßen ©cmaltßerrfdjaft

eine bebcutfame ffieränberung »ollzogcn. 3Bie h0 ffuunß®l°S ihre Hage

erscheinen mag, eins ift gewiß: niemanb ift oerloren, als wer fich felbft

»erloren giebt. ®urd) bie napoleonijd)en Kriege war and) Italien mit

bem ©ebaufen unb SBilleit feiner nationalen Einheit erfüllt worben; an

Stelle ftaatlid)cr ^errifjenßeit unb ©fißregieruitg feßen wir in bem alten

eßrwiirbigen Shitturlanbe ber mittelftcn .'palbiufel im ©littelmccr eilten

EiußeitSftaat mit freiheitlicher öerfaffung unb geachteter Kriegsmacht.

$ie jiingfte unter ben neu crftaubcuen ift bie bitlgarijcße Station; ber

uitbaufbarc Sdjüßlittg ber ©toSfowiter.

SBeitauS am wid)tigften unb folgenreidjfteu ift bie SBiebcrgebnrt

bcSjcitigcn DolfeS, welches eine höhere .'pattb, fo glauben wir, nid)t oljne

9lbfidjt in bie ©litte unfereS SBelttcilS geführt hat. Sic hat and) bie

tiefften SBJitrjelit: unfre nationale SBiebergeburt hängt aufs innigfte ju»

fantmett mit uitfrer rcligiöfen, ber Deformation. SDcun fo gewiß bie

rümifdje K irdje troß ißreS DantenS eine lueltlidjc ©faeßt war, lag

®cutfd)laub bis in baS 16. Saßrhnubcrt unter bem ®rucf ber fffrentb'

ßerrfdjaft. Erft burd) Slbwerfung brr römifeßen ©eße unb Stricte ift

überhaupt eilt ftaatlid)cS lieben auf nationaler ©runblage möglid) gc=

worben.

Digitized by Google



Burücfgeworfen burd) ben 30jährigen ftricg um mct)r als ein 3al)r=

fjunbert beginnt bie Nation {eit ber 9Jiitte be« 18. 3al)rl)unbertS wieber

Regungen eine« neuen Seben« ju feigen. ©ontebm wirb beute uielfadj

auf SHopftoct biuabge{el)cn; aber wa« er fang, ©ott, Jreifjeit, ©atcrlanb,

ba« ift bod) bie Sofuitg ber Stampfe geworben nub geblieben, benen mir

ba« neue ®eutfd)lanb oerbanfen. SDtit einer SBcgeifternng obne ©leiden

uabmett feine ^eitgenoffeu ben ©efang auf, ber ba anbebt:

Sing, unfterbtiebe Seele, ber fiinbigen ÜReitjdjen Srlöfung

!

©in gewaltiger Sraitg ju einer üieugeftaltung ergriff bie 9Jlenfd)en.

?lber wie hätte fie fid) oollgicbeit füllen unter bem mittelalterlichen

©eriimpel be« alten römifdjen ©cid)« bcutfdjer Station ! 35ie franjöfifd)c

©eoolittion unb ibr furdjtbarer Sobn, Napoleon ©ouaparte, waren bc<

ftiinmt, biefen llnftaat in krümmer ju fd)Iagcn, auf baß ber ©oben

SU einem Staate frei werbe.

3u bem langjährigen, nameulofen ©lenb ber Jrembljerrfdjaft warb

bann ber brennenbe SBuufd) unb ber unbefiegbare SBiüe geboren unb

gezeitigt, ein ©atcrlanb wieber su gewinnen, ein beutfdje« fReid) ju er*

bauen. 35 ie tiefe unb gewaltige ©rregung ber JreiheitSfämpfe jagte ba«

träge beutfdje ©lut in rafdjerem ©ulsfdjlag burd) alle 9lberit. 9lud) ben

fernen unb abgetrennten ©liebem bes nod) immer unterbnnbenen SRiefen»

förper« teilte fid) neue« lieben mit. 35ie alle ffielt befdjäftigenbe Jrage

ftänbijdjer ©erfaffung werfte alte ©rinnerungen unb neue .{poffnungeu.

Ja« rl)eiubünbifd)e Sübbcutfd)(aub waubte fid) ben ©efiunungen feiner

©efieger ju. 35a« linfe SRl)einnfer öffnete fid) wieber bem neuen Sieben

beutfdien ©eifte«. Sd)Webifd)=©ommeru, ju ©mißen gefommen, ftreifte

feinen fd)Webifd)en Jirniß ab. 35 ie Sd)le«mig < Jpolftcincr würben inne,

baff fie bod) feilte 35äncn, bafj fie 35cutfd)c wären. 35er ©orgaug, ben

wir au ©. SDt. 9lmbt in einem ©iitjclfallc beobad)ten, wie er au« einem

Schweben feit I8ü(i ein 35entfd)er würbe, er ift in laufenben oor ficb

gegangen. tjpatte 1801 nod) ein ©rofeffor ber .Wider Unioerfität feine

sDiitbiirgcr ju freiwilligen ©eiträgen für bie uerwunbeteu ©erteibiger

Slopenbagen« mit ben ©Sorten aufgeforbert : 9lud) wir finb braoe 35äneu!

— )'o faebte 35ablmamt 1815 mit feiner ©ebe pr i^eier be« großen

Siege« oon SBaterloo ba« Jener beutjdjer ©aterlanb«liebe p fräftigem

©lüben an.

©inen entfebeibenben Slnftoß gab Sornfen. 911« ©orbfriefe ltad)

3ena gegangen, fam er al« 9lpoftel ber beutfdjcu ©inbeit prücf. Sr

erhob ein felbftftänbige«, oereiuigte« Sd)le«wig * föolftein p einer

Jorberung ber @ercd)tigfeit an bie 3)änen, ber nationalen ©erpflidjtnng

an bie Schleswig*,£wlfteiuer. ©« ift ihm befd)iebcu gcwejeit, tua« er fid)
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üorfeßte ju oollbringen: „$>cn 2Billeit feiner SanbSIeute auf immer jn

betcrminiereu." 3l)m ucrbanfett mir bie Stäube, eine beratenbe Set-

jammluttg mit beit befdjeibenften Scdjten nnb bod) uou burdjidjlagenber

Sebeutuug. Sie erfaßten fofort alle bie gruublegeubeu fragen, meldje

Sornfcit in feiner jwar furjen, aber bebcutungssfdjwercu Sdjrift: Über

ba3 ScrfnffuugSwrrf in Sdjleäroig = ,'pol|teiit, angeregt hatte: bie Ser-

einignng beibcr Serfammluugen, bie Souberuug be8 Staatshaushalt

non bcm bänifdjen, befdjließettbc SefugniS in Stenerfadjen.

Sou nun an beginnt juerft ungcfeljeii in ber Sruft beS ßinjelneu,

bann Ijcraustrctenb in SBortcu nnb Uljnteu ein bcmerfenSrocrter gefdjidjt-

lidjer Sorgattg: (Bcutfd) wie ®äuijdj, bis 1830 im beften (Siiiücntcljinen

mit- nnb nebcneinanbcr, beginnt fid) feiner fclbft bewußt ju werben,

bainit aber gugleidj fid) 31t fonbern 1111b aus einauber 311 treten. Seiben-

fdjaftlidje innere mtb äußere Sümpfe folgen; ein Sdjritt fjiibeii jiefjt

beit entfpred)enbeu briiben und) fid) unb umgeleljrt; juweileii t()iiu

$cutfd)e nnb Säuen and) glcidjjcitig einen Sdjritt weiter. SBer in biefer

gefd)id)tlid)en ßiitwirfluug beiber Stationen „angefangen habe", wie mau

baS ju nennen pflegt, ift eine übel augcbradjte grage: beibe Ijabeit an-

gefangen. Ser Eintrag 0rla BeßniannS auf ffrärberuug beS SäncntumS

in Slorbjdjleswig unb bie berüchtigte Olfenfdje Karte, auf weldjer Sd)leS-

wig in Slütlanb aufgegangen war, fittb gleichzeitig mit bcm erften Ein-

trag auf Sereinigung ber JdjleSwigfdjen unb ijolfteinifdjen Stäitbeucr-

fammlung. jubelten auf bcm ültaifefte non 1838 bie Säncn bem Srinf-

fprud) auf ein fdjleswig = bänifdjeS Sarlameut mit Segeifterung 311, fo

erflärteu fid) bie fdjleSwigfdjen Stänbc mit 34 gegen 4 Stimmen für ein

fd)lesmig-l)olfteiuifd)e3. Silbete fid) in Kopenhagen eine „Sd)(eSwigfd)e

©efellfdjaft", fo faßte man in beu .’perjogtiimern ben ©ebanten ber

Stufnal)me Schleswig! in beu bcutfdjeu Sunb.

Slm SDtaifcfte oon 1842 würbe juerft oou bänifdjer Seite bie Ge-

walt angernfen. Crla Sehntann, ber geborene Seutfdje unb bod) bä-

uifd)e fffanatifer war cS, ber „ben SJorbalbingiern unb allen bcutfdjen

Sogelfäitgern" brol)te, auf ihrem „Süden mit bem Sdjwcrt ben blutigen

ScweiS fehreiben 31t wollen, baße! wahr fei: Sänemarf will nid)t." Sie

holfteiuifdjen Stäube biefeö 3al)ree! lehnten einen Slntrag, ber König

wolle baS StaatSredjt Sd)leSmig-.fi)oI|teiuS als eineö einheitlichen Staatess

auf fidjere ®runblage ftellen taffen, zwar noch ab, beantragten aber bie

Sereinigung mit ben fd)le3migfd)en. Sfn biefen felbft brach ^cr im

Stillen nngefamntelte $aß burd) beu heraiisforberuben Serjud) beS be=

gabteften unb liihuften unter allen Sebnern, S- $• Itarcnjeit aus 3?aberS=

(eben, ber Serfammlung beu ©ebraud) ber bänifdjen Spradje abjutroßeii,
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in lidjtc flammen aui. Sajj er fidj fdjlicfelidj bem SBorfitjetibeu fügen

muffte, warb in Säitemarf ali eine ber bänifdjen Station unb Spradje au>

getfjane Sdjmadj entpfuuben uub führte p einer ftarfen Äuitbgebung

an bcn Stöitig.

Sänger fdjou hatte fid) bamals bei beu unglüdlidjcu Familien

>

ocrljältiiiffcit bei ftroupriitzcn bie Sluifirfjt eines balbigen Slnsfterbens

ber regierenben Sinie bei olbenburgifdjen .^anfes eröffnet. Sic Sragc

über baS bann pr Gleitung p bringenbe Erbredjt, bie $ragc über beu

©eftanb ober Verfall bei bänifdjen fReidjei, bis baljiu mit grojjer Sdjeti

umgangen, begann auf beiben Seiten erörtert p werben. Sdjon würbe

aud) bai Sluilanb, uamentlid) granfreidj unb ©rojjbrittaiinien, auf»

mertfam auf bie fdjleiwig * Ijolfteinifdjeu Singe. Siufjlanb war ei

woljl längft.

Star allem aber muftte bai bänifdje ®olf bai ®erlangen empfitiben,

über ben SBeftanb feines Staati für bie 3ufunft beruhigt p Werben.

Saljer befdjloffen perft bie jütifdjen Stäube in SBiborg, bie ^Regierung

um Süiafjregetu pr ülufredjtljaltung ber Staatieinljeit p erfudjeu. Eiu-

greifeuber aber wirfte ber gleidje Söefdjlufj ber Oufel-Stäube in Sioeifilbe,

bcn Slönig um eine feierliche Erfläruitg anpgefjcn, bah bie bänifdje

SRonaodjie ein einziges unb ungeteiltes SReidj bilbe, bai uad) bem Slönigi»

gefefj »ererbt werbe. Öebcntfani uub brofjenb würbe biefer ÜBefdjlufj erft

burdj bie Haltung bei föniglidjen Äomntiffari. Cbwoljt ber Antrag

über beit fRaljmen bei Sßrooin^iat = Qittereffei uub Sanbtagei offenbar

tjinauiging unb öljitlidje fonft wieberljolt priiefgewiefen waren, erflärte

Oerfteb nidjt blofj, bie ^Regierung werbe einen foldjen Antrag gewif; gern

entgegen nehmen, fonberu fügte audj uodj, bie Stäube iiberbietcub, ben

fRat unb ©int Ijitip, wirtfam werbe eine foldje Srflärung erft werben,

wenn pgleidj jebe öffcutlidje Erörterung über ihren ^ufyalt oerboten würbe.

Sic öffentlidjc ÜHeinung ber §crpgtümer brad) mit einer Einmütig*

feit unb Stärfe Ijeroor, bie bai bänifdje Üolf wie bie '.Regierung ftufiig

inadjtc. Sie 'Jtaeifilber Stäube teuften ein, ei warb oon ber Ertlärnng

ber Staatieiuljeit, ei warb audj »oit bem Sßerbot abgefetjen; nur bie

gtcidjc Erbfolge für alle Seile blieb.

SSöltig genug, um nun audj in ber Ijolfteiuifdjen SBerfatnmluug einen

ftarfen ©iberljall p werfen:

1. Sie Herzogtümer fiub felbftänbige Staaten.

2. Ser 2Jtaitneiftamm Ijerrjdjt in ben Herzogtümern.

3. Sie Herzogtümer fiub feft mit einanber «erbuubeue Staaten.

.Honig Eljriftion VIII. ftaub aber uou feinem Sebeuiplan nidjt ab.

Slnf Girunbtage oon Uitterfudjungen einer bazu eingefejjteu Jiommiffiou
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erflärte er in beni fo berühmt geworbenen offenen ©riefe oom 8. Suli

184(i, bafi SdjleSwig unb SJanenburg und) bemfelbcn ®efe|} «ererbten

tute Sänemarf; Zweifel, bie inbetreff einiger leite oon fpotftein be*

ftänben, tuerbe er burd) ©erhanbluugen befeitigett. @rofj unb ernft war

ber Einbrucf, beu bieje Stnfünbigung in ben Herzogtümern unb in ber

ganzen beutfdjen Nation mad)te. 9llle SBelt füllte bei biefcr offenen Er--

ftärung beS bänifdjeti SlöuigS, burdjje^en ju wollen, was bie Schleswig«

Holfteiner als eine entfcfjiebcne StechtSocrlehung oufotjen, bafi hast öefdjid

ber Herzogtümer nidjt ofjue ©lutuergicjjeu werbe eutfdjiebeu werben.

Sie (jolfteinijdje Stäubeuerfammlung ging, als alle Petitionen in

ber Erbfolgefrage zuriicfgcwicfcn würben, nad) einer ©efdjwcrbc an beit

beutfdjen ©unb anSeinanber. Sie fdjleSwigfdje lüfte fid) glcidjfalls auf.

Sie StjebenhaonSpoft, eine gefamtftaatlidjc ^i’ituuß
,

geftanb ein, ber

„Straft unb SSürbe", womit namentlich bie Holfteiner geljanbelt hätten,

ihre 9(d)titng nicht «erjagen ju fönnen.

Sit ganz Seutfdjlanb erljob fid) baS nationale Empfinbcn zu ein-

mütiger ©erwal)rung gegen bie Unbill, bie ber frembc Stöuig erflärt

hatte einem beutfdjen Stamm autl)uu zu wollen. Sacs ©efülfl ober baä

flare ©croufjtfein, bafi eS fid) für bie ganze Station um eine probe

ihrer Straft, um eine 91nfrage an beit Ernft ihrer ®inl)eilSbeftrcbungen

hanble, ging burd) ^reunb unb ffeinb.

8m 20. Sauuar 1848 ftarb Efjriftiau VIII. 3Jtit grofsen Hoffnungen

begrüßten bie Sänen feinen Sol)«, Jricbrid) VII. 9(d)t Sage fpätcr «eröffnet«

liri)te berfelbe baS ©ermädjtnis feinet ©aterS, bie ©efamtftaatSöerfaffung.

Sie erbitterte bie Säuen, ol)ite ben SdjleSroig^Holfteinern zu genügen.

Saufenbe «on Uutcrfd)rifteu trugen bie Petitionen, wcldje alsbalb gegen ben

©efamtftaat in Kopenhagen abgegeben würben. Stur unter ©orbehalten ent*

fdjloffen fid) Säneu wie ©d}leSWig*Holfteincr, bie erfahrenen ffltänner zu

wählen, benen ber Entwurf zur Prüfung »orgelegt werben feilte. 91m
3. SJiät'z beftätigte Stöuig Jyrieb t ief) VII. nod) einmal wie alle feine ©or=

ganger bie prioilegien ber Pitterjdjaft, bie nod) immer als „Prioilegien

ber Sanbe" galten.

®d)«n aber zitterte Europa unter ben Schwingungen ber franzofifdjen

3ebruar«SHeuoIution. 9Uie ein $rnhltngSfturm brauf’tc eS burd) alle

weft« unb fübeuropäifdjeu ©ölfer, burd) feines mit größerer ©eroalt als

burd) baS beutjefje, weil fjier eine tiefgeljenbe unb lange «erhaltene ©e=

toeguug baS geidjeti zum üoSbrud) gefunben hatte.

Still blieben nod) bie Herzogtümer. Qu Slopenhageu lub fd)on am

7. SJtärj „ffabrelaubet" jit einer ©erfantmluug auf ben 11. ein: es
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fei notmenbig, burcf) gejicmenbe unb gefetdicfje Blittel bie fonftitutionelle

Bereinigung SdjlestoigS mit Sünemnrf z« ermirfen. Sfdjerning, ber

bemnädjftige Kricgsmiuifter, fprad) am 11. öffeutlid) aus, cS fönne gar

feine Diebe jein nun bem toaS SdjlcSmig tuolle ober nidjt molle, eS

fei nur eine Bn>muj; Slujridjr nuifje bie Diegicruitg mit ©etoalt ber

SBaffen jum ®el)orfam bringen, ©in Slnfruf »om 13. erflärtc, Seine-

marfs ©giftenz ftelje auf bem Spiel, of)ite ©ittoerlcibnng SdjlesmigS

mürbe es untergefjn.

So mußten fiel) audj bie Sd)leStpig=©oIfteiner ridjren. 9lm 18. Biärz

oerfammelten fid) bie Dlbgcorbneten beiber Herzogtümer in DicubSbnrg.

©S tuurbe bcfdjloffen, burd) eine Slborbnung uou 5 BertrauenSmänuent

bem König «Herzog folgenbe Bitten oorzutragen : 1. um Bereinigung

beiber Bcrjammluugen, 2. um Dlufualjme SdjIeStuigS in beit beutfdjen

Bunb, 3. Bolfsbemaffuung, 4. Sind« unb BerfammliingSfreiljcit, 5. ©nt«

lafjuug beS oerljafjten SRegierungSpräfibenteu Sdjeel.

SaS Wcrüdjt, befanntlid) in aufgeregten 3eiteu eine munberbarc

BJadjt, ftellte biefe Berljanblung am Biorgen beS 20. in Kopenhagen

als ben DluSbrudj offener Smpörung bar.

Bod) am felbett Badjntittng bcfdjloffeit bie Stabtocrorbnctcn eine

Bitte an ben König um ©ntlaffung beS BiiniftcriumS, baS ben Um«

ftänben nidjt gemadjfen unb nidjt im Befipe beS öffentlichen BertranenS

fei. Sroljcub lautete ber Sdjlufi : bie Bation nidjt zur Selbftljilfc ber

Berzmeiflung zu treiben.

?lm felben Slbeub fdjoit marb bann bie befaunte Kafino«Berfantni«

Iung abgehalten, bie gleidjfallS ein aubereS Biinifterium forberte, cor

allem aber erflärte, bafj baS bänifdie Bolf eine jdjlesmigdjolfteiiiifdje

Berfaffuug nidjt bulben fönne unb zur ungefränfteu Slufredjterfjaltuug

beS founeräneit biinijd) > jd)leSmigfd)en BcidjeS zu allen Cpfent bereit fei.

Sie Büdjridjten oon biefer Hutung ber Biirgcrjdjaft unb ihrer

Bertreter gelangten begreiflid) fofort auf baS föniglicbe Sdjlojj. SBaS

bort mäfjrenb ber Badjt oorgegangen ift, ift nidjt befannt. ?lm aubern

Biorgen fünbigte ber König im Staatsrat bie „Stnbcrung beS Sljftemö"

an. 81IS am Bfittag beS 21. bie Slborbuung ber K’openljagener Bürger»

Bepräjeittauten, begleitet oon 15000 Bienfdjcn, crfdjicn, erhielt fie bie

Slntmort oom König, er freue fid) , ihren Sffiünfdjeu zuoorgefommeu zu

feilt, ©in fpntercr Blinifter, Bofeuoru, Ijat, maS in Kopenhagen am
21. oorgegangen ift, treffenb fo bezcidptet: feit 1660 ift eS eilt fßrioi«

legitim ber Stabt Kopenhagen, bem Könige iljreu Süllen funb zu tljxm.

©rft und) jdjmierigen unb feljr bemegteu Berljanblnngen fain am
22. baS neue eiberbänifdje Blinifterium zuftanbe. Selbft mit ber au
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bicfcm Inge nngefommenett fcf)IcSwig=l)olfteiuifd)eii Deputation würben

nod) SBertjanblungen gepflogen. 9tod) am 23. tonnte ^rande an bie

Wöglidffeit eineä fd)leSwig--f)olfteinijd)eit UanbtagcS glauben uub evl)ielt

bie Deputation einen vorläufigen Sefdjeib, ber feiiteStuegS alle Hoffnung

abfd)nitt. Die Erregung bcv Waffen aber, weldje bas Sieben ber fünf

Wäuiter uub namentlid) beS am bitterften gefaßten OlStjaufcn in bie

briuglidjftc ©efafjr brachte, bulbetc teilte anbcrc Sd)luf)=9liitwort, als bie,

tueld)e beu fauin uub Ijeimlid) Geretteten ber neue Wiuifter Seemann

am 24. am Horb beS DampffdjiffeS gab, ber fiönig toerbe bie uujer=

trcnulidje fficvbiubung SdjleSwigS mit Däitcmarf burd) eine gemciufame

freie Herfaffung fräftigcn, jnr (Siuoerleibuug beSfelben in ben Deutfdjeu

iöunb l)abc er Weber bas 9ted)t uod) bie Wad)t, nod) beu SBillcn.

Sit biefeiti 9lugenblirf war in Miel bie prooiforifdjc Regierung fdjon

gebilbet.

Die ©rcigniffc beS 20. nnb 21. in Mopcnljagcu rcbctcn eine nicfjt

mel)r mifj-pioerftctjenbe Spradjc. 91 IS bie 9?ad)ridjt baoon am 23. in

Sd)leSwig cinlief, eilte 9lbootat Hefclcr nad) Miel, befdjieb ebenbal)iu

ben Wrnfeu 45n& äfcociitlou uub beu Sfkiujeit ^fricbvidj oou 9iocr. Sn
bem angenblicf l id)cn ftarfen unb flareu Gefiiljl ber briuglidjen ©efaljr

für bie ©egenwart uub bie 3'dmtft SianbeS fameii bie brei Her*

tranenSmänner ißreS HolfeS ,pt bem unabweisbar aufgenötigten @ntfd)lujj,

gegenüber ber angemagten ßerridjaft beS bänifdjen HolfeS ben ©d)up

bciitfdjen SiaitbeS in bie .fjanb jn nehmen. Der bänifcf)e M’önig (jatte

fid) bem brotjeub tuubgcgebeuen SBillcu beS Mopenfjagener HolfeS ge=

beugt, bie föniglidje Wadjtuollfommculjcit preisgegeben,*) feine föuiglidjc

3ufage vom 28. Sanitär gebrochen: Sd)leSwig*.fjolftein fjatte Weber eine

fittlidjc, itod) weniger eine nationale Herpflidjtung, fid) and) bem frenibeu

Holte ju unterwerfen. Sft im ©iujcllebeii, ift im Hölferlebeu 9lotwcl)r

erlaubt unb geboten — uub feiner jwcifelt barau —, bann l)at ©d)lcS=

wig=.fjolftein 1848 nur feiitcS 9?ed)te3 gebrand)t unb feine Sdjulbigfeit

getljan.

Die brei Wiiitncr täufd)tcn fid) in iljrcnt Holte nidjt.

9Jicf)t bloß ber 9lbcl — mit ocrfdjwinbcnben 9luSnal)nien —, nidjt

bloß ber Heamtenfiaub unb bie Stabte fielen ber prooiforifdjcu SHcgie*

rang einmütig ,yt: and) bie ganje breite Waffe ber Hcoölfenutg, and)

ber bei unS fo jaljlreidjc, bcjoubcrS ber grunbbefi|enbe, öauernftaub in

Ditl)inarjd)en, grieSlonb, ®ngein uub bem Wittelriicfcn beS SanbeS, fo

*) Diod) eigenem ©eflänbniS gegen grawfe tjiett ec fid) feiner ffierantroortlidjteit

für entflcibet.
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oorfidjtig uitb nüdjtcrn er jein mag, jelbft and) ber Arbeiter in Stabt

unb üanb, ber barnal# nod) nid)t burd) eine unjelige ^rrleljre jeinen

Vriiberit entjrembet war, bot jid) mit ungeteiltem $>ergen bem ßuge

oaterlänbijdjer Vegeiftcrung gcöjfitet. ÜBcr neben bem Säuern = unb

Xagelöhner>Sof)n in Steif) unb ©lieb geftanben f)ot, ber fann es be=

jeugen. Einmütiger unb jrenbiger entfdjloffen gewejen non Slnfang an,

einträchtiger, fricblidjer, ruhiger geblieben ijt wol)l jelteu ein Solf, ba#

eine ähnlidje Sewegung unb Prüfung burd)juntad)en butte.

Unb bie ©eiftlid)feit ? Söie hätte jie benn, — gefegt, fic hätte e#

gewollt, — nnberübrt bleiben föunen non bem, wa# aller bergen auj

ba# Xiefftc bewegte ? 2Bie hätte jie e# bür fett? SBar Igor au#gu=

fommen mit bem wohlgemeinten Spridguort: SSa# beine# Slmte# itid)t

ijt, ba lag beitten Sorwifc ? ,'pebt bie ewige äßahrljeit: „mein Steid) ijt

nid)t oou biejer 28elt" bie Xhotjad)e auf, bajj e# bennod) in biejer

SBelt uenuirflidjt werben joll? ,j?at nid)t üutl)er un# außer ber Stiub-

fdjaft im .'piminel audj ein Saterlanb auf Erben wiebererftritten ? Eine wie

mächtige Stimme ()at biejer Xoftor ber ^eiligen Sdgrift in ben |>änbclu

biejer Erbe, im State {einer dürften geführt, jobalb ba# Eoangelium unb

ba# ©ewiffen in ffrage fantcu. Slnf {eine Entjdjcibung hin gaben 152!» bie

lutherijdjen Stänbe ben großen Vorteil eine# Sunbe# mit ben ßwinglianem

baran, weil ohne @laubcn#gemeinjd)aft feine SS?affenbrüberfd)aft erlaubt

fefgen. Stuf feinen Stat hin faßten bie lutl)erifd)cn dürften 1Ö30 aud)

gewaltfamen SBiberftanb gegen ben Staijer in# Singe, im ffall er ba#

SSort ©otte# p unterbriideu unternähme. Sind) nod) in ber ffolgejeit,

im 30jährigen Striege hüben nicht feiten £l)eologen unb ^rebiger bie

Stellung eine# Statgeber# ißrer ffürfteu and) in weltlichen Singen au#*

gefüllt, in ßeiten ber Verfolgung unb ber Sebrüngtti# bie ißaftoren al#

red)te .'pirtcu ben ftalt unb ,'püter ihrer ©emeinben abgegeben. 3n ben

f$reif)eit#fricgen ift ein mächtiger Slntrieb oon ber eoangelifdjen Stängel

unb oora eoangelifdjen SSfarrfgutje au#gegangen. ,*pat aljo 18-W bie

fd)(e#wig4)olfteinijd)e ©eiftlidjfcit am Staot#lebcu, richtiger an bem

Stampfe ihrer ©emeinben für hohe irbijdjc ©i'itcr. Stecht, ffreiljeit, Vater

=

lanb teilgenommen, jo hat fie nnr bie heften Überlieferungen ber Sorjeit

tuieber euteuert.

Partei gu ergreifen würbe and) ber ftillfte Ritter feiner ©emeinbe

auf bem abgelegenftcn Xorfe amtlid) genötigt. Cb er für bie eibcr>

bänijdje Stcgicrung in Stopenl)agen unb ben il)r bienftbar geworbenen

Slöttig ober für ben .fjergog oon Sd)le#wig=$olftein bie orbnuug#mäßigc

jfürbittc tl)utt wollte, wie er richtig unb treu ben unanfechtbaren Sprud)

ber heiligen Sdjrijt erfülle: „Seib uuterthan ber Cbrigfcit, bie ©ewalt
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über (Surf) t)at" — bariiber tnnfjte er ju einer ruubett unb reinen (Snt»

frficibunfl gelangen.

SBetradjten wir, ofjne uns auf eine allgemeine Srörterung über bie

richtige Deutung ber lutljerifrfjen Überfepttng unb bcr llrjdjrift einpt-

[affen, wie bie Stttfdjeibitng bei einer Steife unferer [)crnorragenbften

unb wurbigften Weiftlicfjen ausgefallen ift.

IBor allem wirb man fragen: wie ftelltc firf) Staus .fjarmS? Der

batte 1830, bcm S8ud)ftaben feines MnitSeibeS getreu, bie üornfenfdjc

Bewegung in Kopenhagen jur Sinnige gebracht. (Sr batte aber and)

1814 mit nidjt alltäglicher SJlannbaftigfeit ooit bem „Kriege nad) bem

Kriege," »on ber SBülfiir ber Heilten 9Jlad)tbabcr geprebigt uttb beillofem

Sßkfett in ber ©eineinbe-iöerwaltnng uttb Seamtenwelt SBaubel gefegafft.

Sr trat 1848 gattj auf bie Seite feiner SanbSlcute. Cbwoljl ein ?ln=

bänger ber unbcfdjränften, fog. »üterlidjeti KönigSgewalt , iiberitabm er

bod), bcr fonftituierenben ßanbeSöerfamntlung bie SröffnungSprebigt ju

halten. ,,3d) war," jo fdjrcibt er fclbft, „bcr Obrigfeit gel)orjam, nicht

fowol)l ber, welche eben ©ctualt über ntid) batte, fonbern bie idj für

eine rccbtmäfiige hielt, weil man itt Kopenhagen . . . fowobl beit König

öon Däncmarf als ben £>er,$og ooit SdjleSwig-jjioIftein jtt einem unfreien

gemacht batte in einer bortigeit SHeoolution." Uttb in einer Ißrebigt

über bie Stellung ber lutl)erifd)en Sbrifteit jtt ber SBelt fpridjt er fid)

nod) aitSbritcHidjer fo aus
: ,,3d) bin nidjt bcS befaitnten berliner Dafür-

baltenS, baff eilt ^rebiger mit feinem iBcruf auf ein gatifl anbereS üebeitS--

gebiet geftellt fei, baS politifdje nicht betreten biirfe. SJlein, nein, ber

Ißrcbigerberttf gebet joweit als baS lieben geljt, ttub mag eS woljl auf

ber Kanzel gerügt werben, wenn bie Dorfjugettb Slpfel ftieblt: fo fann

bodj nimmer etwas bamiber fein, wenn SiaitbeSvecbte geraubt werben

ober geraubt jtt werben itt ©efaljr fteljen, bah bann ber ^rebiger aud)

fprcdje bteroon, gleidjerweife wenn tfürftenrcdjte getränft uttb obrigfeit*

lidje Slitorbuungcn überfdjritteti werben."

91nt bringlicbfteu uttb unabweisbarften trat bie fjrage ber gartet-

ergreifuitg au bie ifJrcbiger beS pt ntid) ft allein bebrobten SdjleSwig betau.

9(m Freitag batte fid) bie prooiforifebe Negierung angeUinbigt. 9lm

Sonntag barauf legte ber bantalige Sßrebiger ber ^riebricbSberger ©e-

tncittbe nnb tropft ooit Jütten, ^Helfen, „int Slufdjluft an baS Übliche"

eine ^Berufung ein „oon bcm Könige, unferm SanbeSberrn nod) jur

Stunbe" an ben bödjften ,'perru im Fimmel. 14 bange Dage »ergingen;

bie Sdjwüle »or bem Sturm. ?(m Sonntage ben 9. Slpril jprengte baS

bänifdje fpeer bie jujatnmenbaugSlojen, fübrerlofett, unglaublich nngefdjicft

aufgeftellten ^Bataillone, welche bcr ißritij »on Dloer jnfnmmengebradjt
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hatte, auSeinaitber. 9lm 11. rücften bic Xölten in bic Stabt Schleswig

ein; bcr König felbft fant. Xen Beamten würben 7 fragen oorgelegt,

innerhalb 24 Stunben ju beantworten: über iljrc bisherige Stellung jur

proöiforifdjett Regierung, über bie SBerocggrünbe baju, über il)re ®ereit=

willigfeit, ihrer Uutertl)aucnpflid)t nad)jufommen. Sine Serfammlung

bcr SdjlcSwigcr Sßrebigcr nnb ©tjmnafialleljrer int ©aufe beS tropften

entfdjieb fid) einmütig „für baS 5Red)t unjereS dürften nnb unfereS SßolfeS."

3lm Dftcrabenb geigte bie Fortführung beS SjJaftorS ©and in ©abbebpe

unter einer SSJadje nun Dragonern, was ber Sd)leSwiger 'fkebiger warte,

als am Ofterfonntage bie Süirmtrommel bie jatjlreid) erjdjieueucu bünifdjen

Solbaten aus ben .Stirdjen nnb ber ffkebigt rief. Xer blutige Mampf,

obwohl eiugcftellt, als er ben weidjenben oerhäugniSoolI ju werben

broljte, erreichte bod) feinen $wecf : Sd)lcSwig warb frei, bie prooiforijd)e

ÜRegierung waltete im ganjen Slaubc ohne SBiberftaub.

3Rit ber ^ürbitte ©alten eS einftweileit bie IJJrebiger oerjdjiebeu

gel)alten. Xa ber König oon Xänentarf als ©erjag »an Schleswig-

©alftein bcr ausbriidlid) anerfannte S*anbeSf)err war, waren einige bei

bcr hergebrachten Form geblieben. XaS hatte aber ftellenwcifc bie Stirdjen

geleert,*) in Slltona fogar SluSfdjreitungcn ocranlafjt. Rubere hatten ben

Umftcinbeu gentafj tSitberungen ober 3ufähe gemadjt. 3lud) für bie pro=

oiforifdje Regierung würbe gebetet. Xer fo eingetretenen Ungleichheit

madjte bte ^Regierung burdj einen Srlafj oom 13. sUiai ein Snbe, weldjer

oorfdjricb, fid) ber 2Borte: „Segne unfern dürften unb alle Cbrigfcit"

ju bebienen; eine mit SRieljeu beratene Raffung, bie fich an S?utl)er an-

lehnte unb bnrd) Sermeibung beS ffiortes ©erjag einer nahclicgcnben

SOfifibeutung aorbengte.

So oerging ber Sommer. 3luf bem MriegSfdjauplabe trat nach ®eO‘

brängung bcr Xäuen oom geftlanbe Schleswigs ein oölliger Stillftaub

ein. XaS planlofe unb nuplofe lölutoergiefjen oor Xiippel Silbe fflfai

unb 9lnfaug Jsuni war nicht geeignet, bic bitrd) 2Bilbcnbrud)S ©lote an

ben König oon Xänemarf oerratene wahre ©altung bcr prcufcifdjen 9te=

gierung in einem anbent Süchte erscheinen ju taffen.

Xer ÜJfalmöer SBaffenftillftanb, oon bcr preufjifdjeit ^Regierung ohne

Vorfrage bei ber ^entralgewalt genehmigt, beftimmte: bie Sonbcrnng

ber fchleSwigd)olfteinijd)en Slrmee, bie Sinfehung einer gemeinfamen SRc=

gierung unter einem fo auSgefprodjeiten SJanbcSfeiube wie Marl fDioltfe,

bie Aufhebung aller feit bem 17. sDtärj erlaffenen ©efefee.

*) 'Jiicljcit, Wtateriatien ju einer Appellation für Sdjle3n>ifl'£iotftcin nnb beffen

©cifllidjfeit. ScfjtcSnng 1840. S. 60.
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SDafjlmmmä gewaltige Siebe in ber Jranffnrter ©ationaloerfatnrnlung

ltnb ber erftc Vefdjluß berfclbeu liegen bie Ausführung beS Vertrages

blieb zwar ohne $olge, aber nicht ohne ÜBirfung. Jen September-

Ingen oon grauffurt, jo unfjeilooll fic für immer gefennjeidjnet finb,

nürb es bennod) jnzufdiretben fein, baß feine ©fad)t es magte, bem ent-

fdjloffenen nnb einmütigen 3Biberftaube ber ^Regierung, Vertretung uub

Veoölfcrung beS SanbcS entgegenjutreten , ber ben SBaffenftillftanb in

feiner tf)atfäd)lid)cu Ausführung zu bem graben Gegenteil feinet (Snt-

Wurfes auf bem ißapier umgeftaltete. Unter ber gemeinfamen Regierung,

mie fie und) ©foItfcS ^Iud)t aus Sgeßoe jufam mengefegt mürbe, genoffen

bie ©erjogtiimer 7 ©fonate lang ihrer Vereinigung mie ifjrer Selb-

ftänbigfeit.

^in ©färz folgte ber gemeinfamen Regierung, eingefegt oon ber

granffurter Bcntralgemalt, bie Stattljaltcrfdjaft.

Den neuen eröffuete eine Veiljc glänjenber (Stfolge: ber

Jag ooit (Sdernförbe erregte 9(uffcl)cn in ber ganzen SSclt, im Sanbe

unb im bcutfdjen Volfc medte er einen 3ubel, ber nur mit bem oon

Seban ju »crgleid)en ift. ^n faum ll SSodjett fdjloß fief» ber Sieg oon

Slolbing, baS ©cfedjt oon Pinbfö miirbig au. (Sä folgte für bie junge,

aber wenig jal)lrcid)c fd)leSwiß-l)oIfteinifdje Armee bie (Sinfcßlicßung oon

^ricbcricia. Jic VunbeSarmee ftanb jur einen ©äffte bem bänifdjen

©orbforpS, jnr anbern ber Vcfagitng oon Jitppel-AIfen tßntloS gegen-

über. Sie lief? eS gejdielieu, baß beibc Abteilungen ber bänifdjen Armee

fid) auf gähnen oereiuigteit. Vonin weigerte fid) bis jum legten Augen-

blid, ber lüngft erfanuten, lanbfunbig geworbenen Wefaljr eine? Über-

falls ber gefamten bänifdjen ©facht irgenbmeldje Vorfel)rungen entgegen

-

juftelleit. Jie auf 2 ©feilen jerftreute fd)leSwig-l)olfteinifd)e Armee erlitt

oon bem faft hoppelt fo ftarfen geinbe eine blutige ©iebertage.

ffiaS biefen Vorgang zu einem bnnflen unb wahrhaft grauenhaften

mad)t, baS ift bie unbeftreitbarc Jltjatfadjc , baf? jnr felben Beit ber

SGBaffenftillftanb ^wifefjen ©reußen unb Jänemarf feßon fertig war: oier

Jage fpäter erfolgte feine Unterjeidjnung ! (Ss ift ganz flar: was ber

bämfdje Vadjcburft oerlangt fjottc, hatte baS ©finifterium Vranbcitburg

tl)nt nadjgefehu. ©rittmig fal) nidjtS. Vonin tßat uid)ts. Jie Janen

fättigten fid) am jdjleSmig-holfteinijdjen Vinte.

(Sin gewiß unoerfänglidjer Beuge, ber bcrmalige preußifdje ©cfanbte

in ifoitbon, SRittcr Vunfen, fdjreibt :
„(SS ift fein Bmcifel, baß bie Janen

bie Unterhaubluugcu aufhielten, um biefen Koup erft möglich p madjen. ..

Sä ift jum Verzweifeln unb man mödjtc blutige Jßränen meinen. . . . JaS

tvagijdjc (SreigniS oon griebcricia mad)t einen entfegiidjen (Sinbrud
"
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Xer a&gefrtyfoffene SBaffenftillftaub felbft zeigte ben fjortfdiritt, ben

bie riidlciufige ^Bewegung feit bem Slngnft bes «origen 3al)ieS gemadjt

Ijatte. Xie Herzogtümer würben oou einanber getrennt, Schleswig follte

„felbftiinbig" fein, aber unbefdjabet ber politifdjeu Scrbinbung mit Xäne*

mort! Xiefe augeblidje ©elbftänbigteit bilbete and) bie ©runblagc bes

gleichzeitig Unterzeichneten gricbenSprotofollS. (Sine „SanbeSoerwaltung,"

beftetjenb aus einem Xäneit, einem s$reufjen nnb als Cbmann einem

Gnglänber, Xillijd), (Sulenburg, .<pobtjc^, follte SdjleSmig „im Stamen

beS Königs «on Xänemarf uttb in 0emägl)eit ber bcftcljeitben ©cfejje"

oerwalten.

Xer ftabinetöfefretär fjerbinattb ooit Xillifd), wol)l z» unterfdjeiben

ooit feinem 1*44 «erftorbenen, fo woljlgcfinnten nnb oicloerniifjten

® ruber unb SlmtSoorgcinger, war ein fauatifdjer 9lnl)iinger ber etber*

beinifdjen ^olitif.

(Suleuburg, SBotljo Heiitrid), — Setter «on ^riebrid) 9llbred)t, 9)ti*

niftcr 1862—78 unb Sater S8oll)oS, Sötinifter «on 1878—81 — war

Üanbrat bcS ÄreifeS ^rieblanb, bann bei beit ^Regierungen oon JlöitigS*

berg unb Stettin befdjäftigt gewefen. Seine SluffaffuttgSwcife fpridjt er

in einem berühmt geworbenen SBriefe an ÜJtielfcn fo aus: „3dj gebe aber

ZU, baff eS 3uftönbe geben fann, in betten bie Siegeln ber Stlugheit ttidjt

gelten mögen, unb bas finb namentlid) bie, in betten eine
l

ißflid)tüerlc|)uug

ober ein Unredjt oerlangt toirb. So richtig biefer ©runbfaf) fiir ben

einzelnen 9Reiifchett im ©ebiete bes ©laitbeus unb ber 9Roral ift, fo ift

in ben meiften gällett biefer ©runbfajj für ben einzelnen Staatsbürger

im ©cbictc ber ißolitif unb bcS StaatSredjtS garnidjt anwenbbar."

Xen (Snglänber lernt man aus ber Slntwort fettnen, bie er auf

Sorwürfe über feine ^arteilidjfeit für bie Xättett gegeben Ijabctt toll:

3d) Ijabe bie Sffieitte ber Sdjleswig-Holftciner getrunfeit unb it)re güdjfc

gejagt; warum follte id) iljtten bofe fein?

Xicfe „Xreimänner" erhielten bie (Srmädjtigung, ooit ben ©ejeften

aus bem Oialjre 1848 biejeuigen aufzul)eben, weldtc il)ttcu gut fdjictt.

Xas Herzogtum würbe in zUH'i Hälften geteilt; bie XcilungSliitie lief

«on Xoitbern in fiiböftlidjer Slidjtnug fo, tim uod) ficben beut jd) rebeitbc

Jlirdjfpicle SlttgelnS mit eittznjdjlicffeu. 3m Slorbctt füllten 2000 Sd)toebnt,

ttn ©üben 6000 Preußen fteljeti, Sllfett ttttb Slrroe werbe Xäitcittarl

„fortfaf)reti militärifd) befefet z« halten."

Xic Stattfjafterfdjaft richtete gegen biefe 9lbmachungcn, bie „utt=

möglid) fein würben, fo lange Sinn für 9ied)t unb (Sljre in Xeutfdjlanb

Ijerrfdje," eine fdjlagenbe Slbfage nad) ^Berlin wie an bie übrigen bcutfdjen

{Regierungen. 91 nt 10. Quli bcfdjlof; bie SJanbcSoerfammluitg in Über*
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einftimmung mit bcr Stattljalterfdjaft bic Unnetbinblidjfeit beS preußifrfj-

bänifdjeu äHaffenftillftanbeS für SdjlcSittig ©olftein. Die HWitglidjfcit

eines tljätlidjen SBibcrftaubes Ijatte ber Sdjlag non griebericia befeitigt:

Sflonin erflärte fid) auf ^Befragen gegen beit SSerfndj. Der teibenbe

©iberftanb aber blieb mög(id). Die Stattltaltcrfdjaft jog bas .'peer Ijinter

bie Gibcr juriiet nub »erlegte felbft itjren Si|? naefj Siel. Slnt 25. Sluguft

erlief? fie „an alle SBcljürbcn unb Beamte, geiftlidjen unb weltlidjen

StanbeS" eine Jtunbgebiutg über bie Sage mit ber Slufforberuitg, „baf?

fie and) wäljrcnb beS faftifdjcu ScfteljenS ber Serwaltuitgs-Stommiffion

bie mit iljrcr amtlichen Stellung »erbunbeuen ©efdjäfte junt SBufjle beS

fiattbeS fortfeßeit mödjtcn, folange nub fomeit fie foldjeS mit iljrcr iftflidjt

unb iljrem ©ewiffen ,?u bereinigen imftanbe feien."

Slnt 25. Sluguft würbe bie üanbeSticrwaltung eingejeßt unb erlief?

iljre Slufjtradje an baS £anb. Gs ift bcjeidjiicnb für baS fÜtaf? nun

Gifer unb llmfidjt, bas bic prcnßijdje Dtegicrung ber fdjleswig-

fjolftciitifdjeu Sadje juwanbte, baf? man bei beit SBerljanblungeu uergeffeu

Ijatte , beit ^ttfaß „als .^terjog nun Sdjlestuig" ju bett SBorten „im

^tarnen beS ftonigS ttott Däuemarf" auSjgibebingen
;
bas wäre ja ttämlid)

felbftDerftänblidj getttefen. Dein Dberpräfibcitteu o. Sottin ließen bie

Dänen bei ber Ginfeßung bie tjarniloje ©enugtuung, j?u D^otofoll j?u

geben, baß bie üanbeSoerroaltuttg jroar im Flamen beS Königs ttott

Däuemarf, aber nur in beffett Gigenjdjaft als .fper^og ttott Sdjlestuig

baS ,’pcr^ogtunt ju regieren Ijabe. Slm 27. Sluguft war es nidjt bcr

.fjcrjog ttott Schleswig, foubern ber König ttott Däitcntarf, bcr eine

ißroflaniation an bie SdjleSwiger erließ.

Damit war SdjlcSroigS ©cfdjirf junäcfjft in bie §anb ber SdjleS*

toiger gelegt; bie tpaltung beS SdjleSwiger aber war junt guten Deil

burdj bie iljrer güljrer bebingt. 31 tt fie, infonberljeit an bie ©eiftlidjcn,

trat eine fdjwere Scrantwortlidjfeit Ijeratt. Sie Ijaben fie mit 3Rut unb

Drette übernommen, mit Gljrett unb nidjt oljne Grfolg getragen, üaffett

Sie midj einem biefer ÜRänner unb nidjt bent legten, audj fpäter einem

berufenen ttttb warmen Scrfcdjter feiner Kirdje, betn ^rebiger an

St. SUtidjaelis in Schleswig, bas SBort geben, baS aus ber bamaligett

fdjwercn £age erwadjfen ift. „3eßt füll fidj jeigeit,"*) fpridjt er, „ob nufer

©ewiffett eine Sdjärfe Ijat, ober ob eS ftumpf ift. Gs ift aber rcdjt,

baß uttfere Sadje baljin gefontmen ift, betttt gier foll fie bie legte s}kobc

beftegn. ... Die wiffcnfdjaftlidj ©ebilbeten, beren Sern ber ®eamten=

•) Soumgartcii lie ©eroißenSfragc ber idJleSroigfdjen Beamten. £d|le«t»ig

1849. <5. 4 u. S. 8, 9, 10.
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ftanb i)'t, ift ber Dräger unferer VHcdjtStbce gewefen . . . nun Jollen bie

bisherigen Leiter unb ffüljrer ber Bewegung auf bcn freien fpian treten

unb jeigen mit ber Dljat, wie tief baS fRedjt, baS fie mit SBcgeifterung

^riefen, in i(jnen fclbcr Sönrjel gefdjtageu; geigen fie jefet, bah biefeS

fRedjtSbcwuhtfein ein 2eil ihres DafeinS geworben ift . . . fo ift ber

Einfluh, ben fie auf bas 3SoIf auSgeiibt hüben, ein ootlfommen geredjt-

fertigte!*; ftellt fich aber heraus, baß fie jeßt bas fRcdjt bcS fianbeS nach

iljrer Sicherheit unb iöequemlicfjfeit jurecht legen ober um ihrer per-

fönlidjen Sage willen für baS 9?ed)t bcS SßolfeS . . . nur ein fdjwarfjeS,

unwirffameS ©cfiihl befißen, jo finb fie . . . nichts als Demagogen ge-

wefen". . . . „C, 3hr beutfdjen dürften unb Sülfcr, bie 3f)r ®uer

SBort uns fo hoch unb heilig »erpfänbet hobt, tönnt 3hr eS uitferm

unfdmlbig blutenben Solle oerargeu, wenn es enblich and) anfangen

will, an beutfeher Drcue ju oerjweifeln? DaS ©ift bcS MßtrauenS ift

namentlich burd) ben berliner SBaffenftillftanb tief in baS ©emüt unfcrS

SolfeS gebruugen. Slber eS ift nod) nid)t3 oerloren unb alles wicber

gut ju machen, wenn bas öffentlidje Vertrauen innerhalb beS Solfes

unb SanbeS aufrecht erhalten wirb. Unb hier ftellt firf) bie fehr wichtige

Aufgabe ein, bie uuS ^Beamten in biefer 3eit obliegt. Das ganje Soll

fieht mit fdjarfem Singe, mit hodigefpannten Erwartungen auf uns. . .

.

Sie wiffen eS, bah bie '-Beamten fid) aHefamt ju biefem IHcdjte mit lauter

Stimme befaunt haben, nun wollen fie erfahren, ob biefe 'Minner beS

SSorteS, ba an fie bie '4kobe fommt, ihr Sßort aud) mit ber Dlpd be-

Weifen, ob fie fid) unb ihre Ejifteitj and) baran feßen unb barait wagen

unb |fid) mit allem in baS Heiligtum beS gottgegcbeucn uitb gott-

georbneten fRedjtS flüd)tcn fönnen. . . . SSirb baS SBolf in bem felbft-

oerleugnenben mannhaften Setragen unb Verhalten feiner ^Beamten . . .

bie SSahrljeit unb 9Jlad)t feines 9?ed)teS aus allem Söirrjal heraus auf-

leudjten fehen, fo ift fein oolleS Vertrauen jum üffentlidjcn 2eben nid)t

bloh wieberhergeftcllt, fonbern eS ift and) für eine weite 3ufunft jur

l)öd)ften Straft geftäl)lt- dagegen . . . beftefjt aud) jeßt, ba für bie '-Be-

amten bie 3ett beS fieibenS unb SBirfenS getommen ift, uitfere Dapferfcit

in 2l! orten unb nidjt in Dßaten, nun fo wirft baS Soll unfer ganjeS

Shun unb Drcibeu mit allem Cttcrngejüdjt ber Diplomatie jufammen

in ben Slbgrunb ber Serbammnis."

3n biefem Sinn unb in ber 9lbfid)t jugleid) auf bie Auflagen ber

preuhifd)en ffreunbe wie ber bänifdjeit ffeiube ben DtjatbeweiS ju liefern,

bah fie eS eiuerfeitS nidjt mit 9lufrül)rern, wie in Sabcit unb in ber

Sfalj, anbererfeits nidjt mit ÜKeineibigen ju tl)un hält™, oereinigten

fid), nod) oor ber Jftunbgebung ber Stattljalterfdjaft, bie ifirebiger ber
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©tabt ©cßleStoig ltnb ber oon ^»abbebbe in ber Superintenbentur unb

Unterzeichneten bereits am 22. ülitguft eine ©rflärung non folgenbem

Hauptinhalt

:

1. Unjere rechtmäßige Obrigfeit ift bie ©tattßalterfdjaft; ihr finb

mir ju geljordjen oerbuuben.

2. Von ihr ermarten mir Slnmeifung über unfer Verhalten, roenn fie

jum ffiohle beS ©efamtoaterlanbeS bie SanbcSoermaltung tl)at=

fädjlid) in ©dßeSwig gcmähren läßt.

3. Söeifet fie unS gu tfjatfäcßlicßer fpgfamfeit an, fo roerbeu mir

gehorcßen, bis uns zugemutet mirb, jur Unterwerfung ©djleSroigS

unter SDänemarf mitjuroirfen.

tiefer fdjleSroigjcßen ©rflärung traten jämtlidje Ijkebiger beS Herzog«

tumS bis auf 15 bei.

9lm 29. Sluguft entfd)ieb fid) aud) eine weitere Verfammlung non

Seamten auf bem ©cßleSwiger Üiatßaufe für ben Slnfcßluß an baS Vci«

fpiet ber ©entließen.

9lm 12. September hob nun bie SanbeSocrwaltung außer aubern

©ejeßeu unb Verorbnungen ber fog. prooiforifeßen ßcit aud) bie oom

13. 9Jlai 1848 auf unb forberte bie fffürbittc für ben Sönig non $äne»

mart wie Veröffentlichungen im 9iameu beS ftönigS.

®ie Sage mürbe immer broßenber. Qn ftiller ©infamfeit roie ge>

meinfam miteinanber im St. SDtid)aeliS=Vaßorat unb in VaocnS ©aftßof

erwogen bie betroffenen, was ju tl)un fei. SluS biefen ©rmägungen

gingen VaumgartenS neue Sd)rift: „$ie «erbotene Jiirbitte unb bie

jd)IcSmigfd)en Vßrebiger unb ©emeinbeit", foroie bie „fernere ©rfläruitg

ber ©eiftlidjfcit beS Herzogtums ScßleSroig oom 15.0ftoberl849" heroor.

$iefe leßtere, nad) ber ©cßreibmeife gu urteilen oon Dtielfen oerfaßt,

erflärt ihren wohlüberlegten 6ntfd)luß „öffentlid) unb oor jebermann",

bie Veränbcrung im Slirchengcbete fid) nidjt aufbrängen laßen zu roollcn,

weil fie babnrd) au ihrem Seile zu einem Unrecht mitroirfen mürben,

©ic menbet fid) bann an bie „äöiberfacßer unfereS SRecßtS", wo fie immer

„thronen unb wohnen" mögen, unb bittet, „baS uotgebrungeue SSort

ber Wiener beS ©oaugeliumS uid)t zu oeraeßten" unb fd)ließt mit einer

ÜJfaßnung an bie Mitbürger zum 9luSl)arrcn in ©ebulb.

9ln Sulenburg erließ bamalS, Oft. 24, Siielfen feine treffeitbc Ant-

wort auf baS oben ermähnte 3ufcßrcibcn ©ulenburgS oom 18. Oftober,

„ . . . 9lef)men ©ie fich l)*cr mit mir in 9ld)t, id) bin tl)eologifd)er

©jraminator in ber SRorall ober, wenn ©ie ©rnft beföhlen, mürbe id)

mit bem ganzen ©rnft, wie ein ®eid)toater ihn ßat, ©ie fragen müffen,

wo fteljet baS gefeßriebeu? ©olt beßüte uns in allen ©naben, baß mir
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unferer allerljeiligften fReligion ba3 antfjuu follten, ju meinen : eS fönne

aud) nur ein ©ebiet geben, mag baä nun ißolitif ober StaatSredjt, ober

maä eä roill ljeifeen, mof)in bas feligmadjenbe (Suaugeliuni oou 3efu

(Sßrifto feine ÜJfnd)t unb feine Sefugniä fjätte bie Strafen feines) er«

Ijellcnben üidjteö ju entfenbenl"

3ener jroeiten (Srftärung traten fämtlidje IJJrebiger be<3 .ßer^ogtuni»

biä auf 13 bei. Sann aber fdjloffen fid) in langer Steilje and) alle

ffkopfteien ^olfteinä burd) briiberlidje gufdjriften unb fjer^lirfje ßu«

ftimmungen an: bie gefamte ©eiftlidjfeit bes Sauber, oom ©cneraf*

Superintenbenteu perab bis jurn jüngften Siafonuä, ftanb für einen

äRaitn, Ijinter ifjr aber ftanben aud) bie ©emeinbeit. Sie £anbc$t>er=

loaltung mar nidjt imftanbe, biefen SEÖibcrftanb flu bredjen ltod) and) ju

mifjadjteu. (Sin .ßuftanb nie gcfel)ener 9lrt ergab fid): uiillige ÜRegie«

rungSlofigfeit unb bcitnod) eine innere $ud)t unb Selbftnerroaltung, bie

baS (Srftauuen unb bie SBemunberung tiidjt bloß unparteiifcfjer 93eobacf)ter

erregt l)at. Dßtte ßmaug unb Übermadjung floffen bie Steuern aus

meßr als bem ßalben fjcrjogtum nad) fHenbsburg in bie richtige Stoffe

;

ofjue 9tuf erfd)ienen bie Sienftpflidjtigen bei itjren Sruppenteilen in

fpolfteiu. fßoIijei«3Jergeljeu, iicrbredjen, bürgerliche Streitigfeiten geigten

eine merflidjc Slbnaßmc. Arbeiter fjabeu iljren Arbeitgebern erflärt, cö

fei jeßt feine miteinanber ju ßabern. $ür bie ifjrer Stellung 93c«

raubten traten bie ©emeiuben mit riiljrenber ©ereitroilligfeit ein: bem

entfetten fßaftor fpaad ficfjerte bie ©cmeinbe fjabbebpe jeitt ganzes ©cfjalt.

Sie entfd)loffene Stimmung ber Seoölferung uttb ifjrer ffiifjrer

geigte fid) and; in folgenbem bebeutfameu Schritt. *)

Am 21. 'Jiooember erfdjieuen auf (Sinlabung oon Altona unb

ScßleSmig eine große Slnjaßf beoolliuädjtigter SSertraucnämänner, aud)

auä ben nörblidjen Stabten fflenSburg, Apenrabe, fjaberSlebeu, befonberS

au$ bem 91 mte Sonbern unb Singeln in Stiel, um „auf Diittcl unb SBege"

ju finiten, „bem Srud ber Sanbesoermaltuug, bie alle« 9ied)t mit giißen

trete , ein (Snbc jit machen." Üfamentlid) au« bem Sd)le«migfd)en mürben

Stimmen laut, es) bleibe uid)ts übrig als ber Strieg. äRan einigte fid)

über eine Abreffe, meldje unter ^Berufung auf „bie sJiot bicfer ferneren

$eit" unb bem babitrd) gemedten ScbürfniS ber Söeoölferung, ein Zeug-

nis ifjrer ©efinnung abplegcn, ber ^Regierung mie ber üanbesSoertretung

bie (Srroartung au3fprid)t:

1. baß ber in ScßleSroig eingetretenen Auardjie fobalb mie möglid)

ein (Sitbc gemacht merbc;

*) Saumgarten Tie Überreidjung ber fd)(e$rmg > tjolfteinijdjen Abreffe an bie

üanbeäoerfantnilung.
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2. baß bie cnbgiiltige Orbnung ber frf)Ic§n)ig«t)oIfteinifrfjen grage nur

auf ©runblage ber Sanbe3gered)tfamc gefd)ct)e

;

3. baff, im $all eine folcße Orbnung tticfjt ju erreichen ober zu er=

warten ftefje, ber ftricg oon beu Herzogtümern allein fdjleunigft

mieber aufgenommen werbe unb cnblicf)

4. baß ju bem ©nbe baS Serljältnig ber preußifcfjen Offiziere zur

Staatsgewalt ber Herzogtümer zur ©ntfdjeibung gebracht werbe.

(Sin fßrebiger beS ©oangeliumS, Saumgarten, war eS, ber zum

Sprecher ber aus 12 ©liebem befteljenbeu Slborbuung an bic Statt=

fjalterfcfjaft gewählt warb, ©r führte in längerer Webe ben leitenben

©ebanfen auS, ©d)leäwig>Holflein genieße baS l)ül)c ©liirf ber oölligcu

©intradjt unb ©inmütigleit zu>ifd)en Wegierung unb Soll. Tos? SBort

beS 24. Starz 1848 Ijabe einen ftarfeu SMberßall gefnnben. ffioss fic

jefit auSfpräd)en, fei nur ein ©inftimmen in bie WcdjtSüberzcuguug ber

Stattl)alterjd)aft, oicllcidjt in fo priifeitber $eit fein ganz wertlojeS

ßeuguis für ihre ©rwäguttgen. $ic Seoölferung, obwohl feit 2 3al)ren

mit ben Saften unb Seibcn beS ZlriegeS befannt, jdjeue zur 3Baf)rung

ifjrcö WedjteS bic SBieberaufnaljme ber SKaffen nidjt.

Weoentlou antwortete mit bem SlnSbrucf ber Jreube über baS au3=

gcfprod)ene Vertrauen, beä> SdjnierzcS über ben „heillofeu 3uftanb" in

SdjIeSwig, bes Stolzes; über bie „bewnnbernSmiirbige Hutung" beS

SanbeS. $aß ein beutfdjer Staun feilten Wanten unb SSillen zu Üliafj-

regeln (jergcbcu mürbe, wie fie jeßt getroffen mürben, hatte bie Statt=

halterfdjaft nie für müglid) gehalten. Sie teile bie Steinung, baß ber

5$ricbe nur auf ©ruitblage beS SanbeSrcdjteS gejdjloffcn werben biirfe.

$!a$ StaatSgrnnbgefefj werbe flnberungen erfahren muffen. Die jdpuierige

5$ragc um bie Stellung ber prcußifdjen Offiziere hoffe man gerabe jefit

in ermiinfdjter äBcife z« löfen. Slm ernfteften fei bie fjrage nad) ©r=

nenernng beS Krieges. Wur, wenn alle Hoffnungen fdjmänben, werbe

fid) bie Statthalterjdjaft zu biefem fdjmeren Sdjrittc entfdjließcn.

Sor bem ^5räfibcuten ber SanbcSucrfammlung, Sargum, unb ber

Scrfantntluug ooit Wbgeorbncten unb anberen angefehenen Stäunern, bie

iljn umgab, fprad) Saumgarten, — ber Staun beS fyriebenS, — mit

einer ©utfd)icbcnl)eit für ben Zlrieg, bic fid) nur burd) bic „Wot ber

fdjmeren 3eit" unb eine feßr entfcfjiebcnc Überzeugung erflnrt „9Bir

fommeu . . . um als ein teßteS SluSlunftSmittel zur Söjuitg ber unS

umfaugeitben Scrmidlung ben itrieg zu bezcid)nen_;" ein Scginncu „mehr

als tollfiihn", aber aufgebrungcit „oou einer inuerit, geiftigen, fittlicheu

Wotweubigfeit." ©erabe weil eS nad) einem fehönen Frühling Herbft

geworben, gälte eS „fcftzut)alteu unb nidjt zu oerzagen." „3ft ein flarcS,
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bareS >Red)t aufgcgeben
,

jo bleibt itii (Staatsleben nichts ©efunbeS übrig

unb baS Staatsleben oertiert allen fitllidjett unb religiöfen Snfjalt" . .

.

SBir Ijaben eS ttjatjädjlich erfahren , bah unfer 9Hecf)t bie eigentliche

Subftans uitfercS BolfeS, unjereS Staates ift. 3ft aber biefeS, jo ift

unjer 'Jledjt metjr inert, als alles, toas toir haben, unb inaS mir jinb.

$arum jinb wir eS bem Siechte fdjulbig, bah wir ben Ijödjften s}$reiS

bafür einjepen miifjen." . . . „SllS wir unfern Kampf begannen, ba

jehauten nnb bauten wir auf SDienjcfjen unb dürften. Ss hol fid) an

uns baS SSort ber Schrift bewähret, oerlafjet eud) nirfjt auf SRenfdjcn

unb nidjt auf dürften, fie fönnen eud) nid)t Reifen." . . . SS ift jwar

eine traurige ßtfaljrung, bie wir mit unfern beutfdjen Stübern gemacht

haben, unb ich will es uns hier erfparen, alle bie traurigen ©mpfiw

buugen, bie in biefen ©rfaljrungen liegen, mieberum aufjuweden. ©nS
jebod) fami id) nicht oerfdjweigen. . . . ®eutfdje SDlämier finb eS unb

bcutjd)c Solbaten, welche im §erjogtum Schleswig baS ©ewiffeit bcS

SolfeS unb ber Beamten auf bie gotter fpannen! Ss ift ein trauriges

Reichen, baf) nidjt ein Schrei beS ©itfeßenS »oit einem ©tbe jum anbern

bttrd) ®eutfd)Ianb geht! . . . ®odj fdjärfer noch als unfre bcutfdjen

Sriiber trifft ber 3abct bie beutfdjen dürften. Unb auf ihnen laftet

eine grojjc fdjwere Schulb. SIber ich roiH eine ©ttfdjulbigung für bie

beutfehen dürften, bie unfer Sledjt oerlaffen h°ben, auSfprechen . . . .

©eiehret finb fie meiftenS bahiit, bah 'hr SSille unb iljre ©nficfjt, wemt

auch nicht bie einzigen, fo bod) bie noniel)mften Duellen beS fRedjteS

finb . . . ($iefen) fiirftlidjen 3rrtiimern fehlt eS immerfort an bem

lepten grünblichen ©egenbeweife. ®iefer grünbliche ©egenbeweis ift baS

Sßort, welches ber SDlartgraf ©eorg oon Branbenburg fpraef), als ihm

ber Kaifer Karl etwas befahl, was gegen fein ©ewiffen war : eher wollte

idj, jprach er, Ijier oor ©o. laiferlidjeu ÜWajeftät nieberfnieen nnb mir

ben Kopf (affen abhauen . . . SBo finb beim jept bie SDlinifter, bie

©eneräle, bie fßräfibenten, bie SatibeSoerfammlungcn, weldje ihren dürften

fo entgegen traten? . . . 3ept ift baS Singe ber beutfdjen dürften für

unfer Sledjt gaiij getrübt. Slber wenn wir fortfahren auf uitferm Slkgc,

nidjt reben, foiibcrn fjanbeln, nidjt praljlen, fonbern leiben für unfer

ÜRedjt, wenn nufer Soll bie lepte Spradje unfereS fKcdjtcS fiiljrt . . . .

fo wirb eS fid) jiterft alleine in ben Kampf ftellen, aber ich jwrifle

nidjt, im weiteren Verlauf werben beutfdje dürften neben ihm fteljen." . .

.

Bargum antwortete als Borfipeuber mit einigen Sßorten bcS ®anfcS

für bie ®eilnafjme beS SanbeS au beit Beratungen feiner Vertreter, als

Slbgeorbneter unb SdjlcSwig = |iolfteiner auSfiihrlidj unb mit grober

Sälärme. Slodj nie fei er in äljnlidjer Sage teils fo freubig, teils jo
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fdjmerjlid) beiucqt geroefen. SOiit Iraner erfüllten il)ii bie ©erl)ältniffe

im beutfcfyen ©aterlanbe, bie Uneutfdjiebenljeit, ,'poffnitngslofigfcit unb

©elbftfudjt ber Parteien unb ber ©onberftaaten, bie Serblenbnng ber

9Jiäd)tigen wie ber SUiaffen. Sind) ber ßuftaub in ©d)leSWig<.§oIfteiu

miiffe mit ©djmcrj erfüllen, greubigfcit allein oerleifje ber Slnblicf ber

immer nod) wadjfenben Siuigfeit beS fchleSwig > Ijolfteinifdjcn ©olfeS

unter fid). 2lngefid)tS einer foldjen Slborbnung aus allen ©eilen beS

SanbeS fönne ber ffjeinb fein ©efdjrei nid)t mehr roiebcrljoleu, bie

fdjleSmigdjolfteinifche ©ewegung fei nur baS SBerf einer fleinen , eljr=

geijigen Partei. „2Bir fühlen uns einig wie eine 5ramilie, bie oom

Uitglürf l)cimgefud)t ift. ©ie 2Bieberaufnaf)mc beS Krieges ift für uns

eine ernfte $rage; aber follte mau unfer ©aterlanb auSeinanber reifen

wollen, bann müffen wir fie wagen. sJiic mögen unfcre sJtarf)fommen

fagen bürfen, bafi wir fdjwad) gewcfen finb unb bett rechten Slugeublirf

haben oortibergcljcn laffeu. len ^rieben uiollcn wir, wenn es fein

fann, ben Stieg, wenn cs fein muß."

ÜJiit einem .'pocf) auf baS einige, ungeteilte ®d)lcsmig=.'polftein fdjlofi

ber bebentfame ©organg.

Slm 12. fftooember*) bcqnemte fiel) eublid) bie 2anbeStierwaltung

wiberwillig genug bem langen preufjifdjen ©rängen. SS l)ätte nie, fo l)icg

es, in ber ?lllerl)öd)ften Slbfidjt gelegen, etwas ülnbereS auSjufprechen,

als bie Rührung ber SRegieruitg im ^cr^ogtum Schleswig im ©amen

©r. ÜJiajeftat beS SönigS oon ©änemarf, ^erjogS ju ©djleswig. ©ei

ber offenbaren Umgebung beS .fternS ber grage, nämlid) ob bie SanbeS»

oerwaltung im ©amen beS SönigS als |>crj(ogS oon ©djleSwig auf»

trete, tonnte eine fo!cf)e Grflärung taum anberS benn als .fpolju er»

fdjeineu. ßubem oerbanb fie nun, gleid)fam $ur ©ntfdjäbigung für baS

Opfer, baS fie gebracht mit biefer Erflärung, bie „alle ©eranlaffung

jum äKifftrauen aus bem SEBege räumen" follte, bie Slntünbigung , bafj

fie eS nun „um fo mef)r für ihre ©flidjt halte, ihrer Autorität tünjtig

in jeber SBeife fffolge ju uerfdjaffen."

©egonneu hatten bie SlmtSentlaffungen fd)oit. ©er bänifdje Jtom«

mifjar hatte anfangs beit Eintrag geftellt, alle feit äJiärj 1848 ein»

gefegten ©camten ju entfernen, ©ent hatte fid) jebod) baS prenfjifdje

DJtitglieb wiberfept unb ber englifche Obmann war ihm beigetreten, ©ei

bem erften ©injelfall, bem beS ©aftor ©eterjen, gjelftrup, ©ropftei .fjaberS»

leben, würbe and) ber Sorgefepte beS ©ctreffeuben , ©ropft ©ral)l, ju

•) $ic stirdjc unb Schule Sdjtesroigd int Stampfe mit bet fog. Sanbcboet.

luattung. Stiel 1850.
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einem Vcridjtc aufgeforbert, eg mußte and) nod) ber Obmann angerufen

werben, eg würbe and) itodi ein Siartegelb bewilligt. Sie Verwäßrung

Steßhoffg frei(id), Superintenbenteu für bag nürblidje Sdjlegmig, (uom

14. Noucmber) würbe mit 3utücfwcijuug nnb broßeubcr SBaruung be>

antwortet. Sem nädjften Opfer ber ©ewalt, Sljelfcn in Sttppel, würbe

cg nod) anßeimgeftellt, fid) nnt ein fHubgeljalt ju bemühen. Sie (Snt=

fernung beg ißaftor fmarf ju .öabbcbpe oerfiigte bie Sanbegoerfammlnug,

oßne fie burchfefjen ju tonnen. ?lud) fßaftor @rauer=3orbfird) erlieft

nod) bie Srlaubnig, fid) um ein Viartcgelb ju bewerben, ißaftor ißeterfen

ju Ulberup würbe bereits ol)ite Vernehmung beg Superintenbenten unb

o()ne alle Slngfidjt auf ©utjdjäbigung entlaffen. (Sine lange Steiße uon

Sichrem itieberer unb höherer Schulen folgte, unter ihnen bie beg oor>

trefflichen Sireftorg Siiibfer in glcngburg. SBollefen • Sroader würbe

wieber ein Skrtegelb angeboteit, fßaftor unb Sßropft Sßroßl in Oegbtje,

ein SDtanit oon heroorrageuber Süd)iigfeit, in uolter Ungnabe entlaffen.

Sa tropft Steßßof, einer ber milbefteit unb achtunggebictenbften Ven
treter nuferer fd)legwig'hoIfteini)d)cn Slanbcgfirdje, biejeu ©cwaltjdjcitten

nicht bloß jebe Vtitwirfung oerfagte, fonbern auch bie immerhin bod)

empßnblichen SBaffen ber 9?eehtgoerwaf)rung entgegenfeßte, würbe er

burd) Sßatent oont 21. Januar 1850 gleichfalls entlaffen.*) Sie 9Jtaß>

reget erregte bie öffentlidjc SOteinung um fo tiefer, je unwiirbiger nach

allgemeinem Urteil ber Nachfolger war, ber bem SBürbigfteu gegeben

warb, ^Saftor .f?anjen*3orbfird). Stehhof felbft, bie Slpenrabcr ©emeinbe,

bie Sichrer an feinen Schulen, bie s4ircbiger feiner Sßropftei, bie Sßrcbigcr

ber fßropftei ^aberSleben legten Verwahrung ein. Nielfen rief bie füb=

fd)(egwigfd)en unb holfteinifcßeu ©emeinben, bie Sichrer, bie Sianbeg-

unioerfität ju einer ftunbgcbung auf unb fanb überall bie willigfte

golge. Unter beu t)olftciuifd)cn ißrebigern führte VerSmaitn im ftireßem

unb Sd)ulblatte bie Sadje Sd)leSmig=£mtfteiug am würbigften unb ge-

fd)idteften. Sie 5 orbcntlidjen Sfkofefforcn ber tI)co(ogifd)en fyatultät

hatten aber fd)on, am 22. Qanuar, ocranlaßt burd) bag heftige Senb-

fdjreiben beg berühmten Sßeologen Dr. SKarteufen in ftüpeußagen, eineg

geborucn ^IcnSbitrgerg, au Nieljeu, bem leßtereu unb ber ganzen gleich*

gefinnteit ©eiftlidjfeit ihre $uftimmuug unb Villiguug bezeugt. (Sine

Verfammlung ber jd)legwigfd)cu ©eiftlidjfcit gab am 29. 3anuar 1850

in ftarfeit unb treffenben SBortcn, bie beu Stempel Saumgartcnfdjen

©eifteg trugen, ihrer fittlidjen (Sntriiftung SluSbrutf. Sie SiaubeSocr*

*) Suni 1850 iibcrnatjm er einftweilen Sie gciftlidjeii unb Unlerridjtgnngctegen*

feiten in ber öonbegregiermig. 1861 warb er junt Sßaftor on ©t. iclincliö in

Hamburg ermäfjtt.
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oenoattun
fl fliitg ilfrett ©ang. (Sine lange ÜHeilje oon Entlaffungen itmrbe

teils ocrfiigt, teils »olljogen. 2>ic Opfer toaren regelmäßig bie tüdjtigften

unb geadjtetften Vertreter iljreS Staubet, — unter ifjttett ber in befonberS

unwürbiger SBeife »erfolgte fpauptpaftor Sdjmibt in ©runbtoft, ber

unter biefen Verfolgungen ftarb, — bie Vegiinftigtcn meift nur burd)

bänifeßen ffanatismits unb fredje Umtriebe befannt unb empfohlen.

Sn Stiel, wo er fid) aI3 Witglieb beä tßeologifdjen ^3ri\fungS*2luS=

fctjuffeS aufßielt, erfuhr im 9lpril and) iRicIfen feine (Sntlaffung burd)

bie CanbeSoerwaltung. (Sr fjotte fid) nämlid) geweigert, bie Sntlaffung

beg allgemein geachteten fßropften oon glenSburg, Volquartö, unb feinen

'Jtadjfolger, ben gcfd)mcibigeu Vnftor Slfdjenfelbt , anjuerfennen. ®er

Wclbung 9lfd)enfclbtS als! tropften hatte ber ©eneralfuperintenbent feine

SRicßtatierfeunung, ber (Sntfdjulbigunq besfelben in einem ^rioatbriefe

feine 9tid)tad)tung, ben willftirlidjen Verfügungen ber SlanbeSoermaltung

bie ^aragrapljeu beö ©efepes entgegcngeftellt. 9ln bie Sürcßenoifitatoricn

erlieft er nun, jelbft abgefeßt, bie 91nfiinbigung, baß er fein filmt nad)

wie oor fortfüftren werbe. Von allen Seiten antwortete ißrn freitbigfte

Sercitwilligfeit. $er Slrm ber fianbeSoerwaltung oermoeßte iftn nießt

ju erreichen. (Sr blieb, wa3 er war, blieb aud), ftatt einem fRufe nad)

Sieip^ig an ^parleft’ Stelle ju folgen, bem Sanbe treu.*)

Unter ben folgenbeit ©eroaltmaßregeln jeießnete fid) bie gegen ben

fßaftor -OeSler in Cuern burd) befonberc ©el)äffigfeit au«, einmal, weil

fie einen Warnt traf, ber in befeßeibenfter Stille mit größter Irene ganj

feinem Slmte gelebt ftatte, fobann weil anbere wegen bc3 ißm jur üaft

gelegten Verbrcdjcus ganjj unbehelligt blieben. Xafitr entfdjäbigten it)n

bettn and) bie tßatfäcßlicßcn Veweife ber Siebe unb ,

lpod)ad)tuiig oon

feiten feiner ©emeinbe in waßrßaft riißrenber SBeife.**) Titrd) bie Un=

anfeeßtbarfeit feines protefteS warb ber .'pauptpaftor Strobtmaun un-

bequem : er teilte alle gefeßlid)en Seftimmungen oon ber Sürcßcnurbnitng

beS SoßreS 1542 bis jur Snftruftion ber fcßle3mig=ßolfteinifd)eti 5Regie=

rung oom Sollte 1834, weldjc beit ©ciftlidjeu Scßuß gegen willfitrlicße

(Sntlaffungen fießerten, im SBortlaut mit.***)

*) 1804 bat fflielfen als .ftofpvebiger unb Cber •Jtircbeiirat in Otbenburg ben

Vfnfpriitben feines ©robberäog« gegenüber bn4 beffere iKcdjt ber Jluguftettburger mit

jrltcncnt Jreintut »erfochten.

**) VHS tßnftor Tester 1804 nad) 14 3ntjren ber Serbannitng äuriicffetjtte,

füf)rtc ihm einet feiner Sönnern baS eine tßferb feines ciuftigcn ©cfpanns toicber ju.

Er batte fie beibe getauft; eins mar geftorben.

***) ®eridjt an ben Siinifter #ou Sdp einig oom 18. TOörj 1850 in „SdpeSmig.

IpotfteinS ©egenmart im VJiärj 1854." Sw® 1854. S. 18 ff.
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Sßttrben and) foldje 'fkotefte teils garnidjt beantwortet, teils „zur

Söcrütfftdjtiguttg ungeeignet" befmtben, jo fprad) jid) bod) eine Obrigfeit,

toeldje jur Segrüttbung itjver Slnorbitungen nidjts Ruberes als ben

Tqrannenfprud) : Tel eot notre pluisir, in beutjdjer Überjcßung: 2Bir

fiitbeit unS oeranlafjt . . . oorjubringen raufite, in ber öffentlidjen

9Jteinung jelbft bas Urteil.

Tie IjeiUojen ßuftänbe jener traurigen ßeit im Herzogtum Schleswig

erjetjen wir am befteu aus ben Seridjtcn zweier SDtänner, beuen fidjerlid)

feine 93oreiugenomment)eit für Sd)lesmig>,'polftein beigenieffen werben

famt. Ter ^räfibent Wollpredjt aus SBieSbabeit, ÜJfitglieb beS ber=

maligen SßcrwaltungSrateS ber norbbeutjdjen Union, bezeugt ber 3tc-

oölferung „waljre Saterlanbsliebe unb ein tiefes fittlidjeS SBewufjtfein";

oljue „SluSfdjreitungen," otpie „(cibenjdjaftlidje SluSbriidfe" fül)le fie jid)

frcilid) unter einem „tiefen Sßel) über bie geftörte 9Jed)tSjid)erf)eit, bie

SBerlejjung jittlid)er unb rdigiöjer 3uterefjen," gequält oou einem $u*

[taube ber 9ied)tlojigfeit, ber burcfjauS unhaltbar jei unb gegen befjen

^ortbauer anbere Übelftänbe, felbft bie ©djrecfeu eines erneuten Krieges

nidjt ins ©ewidjt fallen würben.

3m SBinter 1850 warb ber ©cncralftabS^Offizicr unb fpätcre (General

3uliuS o. .fpartmann oom preufjifdjen ältinifterium in bie Herzogtümer ent»

fenbet. ©eine Ginbrücfe lafjen ©ie mid) in einigen abgerifjenen Säßen,

bie feinen Scridjten entnommen finb, fenn^eidjnen. „Tie ^uftäitbe im

Herzogtum ©djleSmig finb oou ber traurigften 2lrt. 3nt Worben ber

TemarfationSlinie eine ©ewaltßerrjdjaft, bie in ber Xfjat jcbcS WedjtS-

gefül)! «erlebt ; im ©üben eine oolle WegicrungSfofigfeit ober . . . 9ie=

gicruitgSoerwirrung." (Jebr. 18.) „6S ijt ein großes Unglücf für bieje

Herzogtümer unb für Teutjd)(anb, bajj man fid) nie bemiil)t fjat, bie

f)iefigen SJer^ältnijfe oorurtcilSjrei aufzufafjen, unb immer nur Wcbelliou

unb Wboofaten-Slufrufjr fiefjt, wo eS bod) eine . . . ooit ben rüljrig»

ften, oerftäubigften Seuten, oon einer burd)auS ariftofratijd)

gefinnteit Seoölferung getragene, wirflid) nationale, jittlid)c

Bewegung ijt." (SDtärz l*i.) „2Benit bod) nufer König bieje Wfäuncr"

(Weljljof, Wieljeu, Wfjlefelbt n. a.) „einmal jälje." — „Tic ;)uftiinbe in

©d)Ieswig=Hü iftein finb über jebe älejdjreibuug jd)auberl)aft unb be*

moralifierenb." (^rioatbrief.) — ,,3d) tarnt nidjt jagen, mit weldjem

(Srfel mid) ber 931id in bicS ©ewebe oon Sdjlnffßeit unb UnWaljrfjcit . .

.

erfüllt Ijat . . . 3d) fürd)tc, bie Herzogtümer werben and) ein Opfer

biefer Weaftion, bie in blinber SBut alle Wterfmale oon 1848 oertilgen

mödjte, felbft wenn biefcS mit Aufopferung oou (Sljre unb oon eine

große ßufuuft ocrjpredjcnben '-Ikrfjältnijjen wäre." — öS ift „ein
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fjimmctfcfjrcicube« Verfcherjen unb ©tttfiiheutreten unferer preufjifdjen

uub bentfdjen Sntereffen." iücrfleffen Sie liidjt: bicä fiub SBorte eiltet

yreuhifd)eu@eneralftabS=OffiaierS— freilid) eines gebornen .'paitnoöeraners.

9tod) unparteiifd)er wirb ein Veridjt non Siflifd) (24. 9too. 1849)

an ben SJfinifter bes Innern gelten miiffen,*) aus bem einige Sä(je bie

unglaubliche unb unleiblidje Wage ber Singe oon bamalS int greüfteu

üidjte jn zeigen geeignet fittb. . . . „23ir" (fjobgeS unb id)) „waren

einftimmig ber DJteinung , baft man fidj auf bie preuf?ifd)cn Gruppen

nidjt oerlaffen fönue ... bah wir bemgemäf) aufjer ftanbe feien, gegen

bie rcoolutionären Seamten 9Jiaftrcgeln ju ergreifen. . . . ®S ift uns

ganz unmöglich, h*er Öoben zu gewinnen, folange ein feittblidjeS ,'pecr

»Ott 30 000 3Rann (? !) trefflicher Iruppen fdjlachtgerüftet an ber ©rcnje

ftet)t. . . . Uitfere ganze üage ift jum äufferften oerjweifelt. . . . SaS

ßinjige, was id) ttjuit fattn, ift, bah idj Ijier bleibe mtb eine Sdjeiu»

regierung füt)re zum Verberben beS fianbeS, zur Sdjntadj für ben Flamen

beS Königs unb bie Gfjrc SänemarfS."

Sein SBunber, wenn ber Gntfd)luf), aus folcfjer Üage felbft unt ben

Vreis eines neuen, ohne Veiftanb ju übcrnetjmettben Krieges l)eraitS=

jutommen, immer weitere mtb tjötjere Streife ergriff unb im Slpril aud)

bie Stattl)a(terfd)aft bie entfdjeibenben Vorbereitungen traf. Vonin uub

bie preuhijdjcn Offiziere, welche iljr Verhältnis zu ^reichen nidjt brau»

geben loolltcn, würben entlaffett, b. h- baS .fieer auf eigne ffüfje geftcllt,

jeber frembett Gitiwirfuug entnommen; leiber l)ich eS aud): ber SRero

beS feeres burdjfcfjnitten. Sie Statthalterfdjaft war in ber 2Bal)l bes

Oberbefehlshabers fo ungliidlid) gewefcn wie möglid). SSillifcu war ein

Ktann oon jener Unflarheit beS Urteils unb Sdjmädje bes ffiillenS, bie

oon bemühtem Verrat nur in ben Vemeggriinben, nidjt in beit VJirfuugen

uerfdjicbeti ift. ©egen bie crftcit ©runbfäfce ber Staats» uub Kriegs -

leitung eröffnete er ohne Stuftrag eine oöllig auSfidjtSlofe, tljöridjte, ootn

bäittfdjcn ©eneral and) feiner Antwort gewürbigtc Vcrhanbluug. Sie

Sd)lad)t oon 3bftebt gab er in bcmfelben Ülugenblid oerloreu, wo fie

gewonnen war unb in eine fdgoere Sliebcrlage beS bänifdjcu feeres ju

oerlaufen begann, ©egen feine eigene cntfdjiebeue Überzeugung als

ffclbljerr — fo gcftcl)t er felbft in feinem Schreiben au bie Statthalter»

fchaft oom ö. Oftober 1850 — lieh ft ben finnlofcn Slnlauf gegen ben

Srüdcnfopf oon SOiiffutibe mad)cn, lief) er enblidj ben mit ungläubiger

©ewiffenlofigfeit oorbereiteten, blutigen uub oergcblidjett Sturm auf

*) „fiantb. SörfcntjaUc" oom II. Scjember 1840, ben „SimcS" entlehnt. 9tb-

gebruett in Sort^liammcr guftänbe 6d)leSiüig>,polftctiuS.
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fffriebridjftabt unternehmen. Pour l'honneur dos armes! foll o. b. Sann

geforbcrt haben. UnheilooUeS f^rembwort!

®aS 6nbe nahte iubeS bod) non anberer Seite her.

SBereingelt allen feinbfetigen ®roßmäd)ten gegenüber, oon bcr fog.

beutfdjen @roßinad)t Öfterreid) noch offener bebroht als oon SRußlanb,

hatte Grellheit, baS barnalS bod) auch idjon über ein tüchtiges .'peer,

über teilte wie iRoon, ÜRoltfe unb 93iSmard oerfügte, unter ber ^Regierung

beS ratlofen ÄönigS fyriebrid) äBilljelm IV. niefjt bic Straft gefuubcn,

bie beutfdje fffrage unb mit ihr bic fdjkSroigdjolfteiuijdjc 511 löfen. ®on

einer 9iad)giebigfeit jur anbern gebrängt, tarn biefer halb nachher einer

fo glän^enben Straftentwidluug fähige Staat p bem ?lbgrunb ber ®e=

miitigung herab, ben ber 'Jiame Clinüß bezeichnet. ißreußen muhte ber

ruffifd)=öfterreid)ifd)en
s4?oIitif Sd)ergenbienfte gegen baS fo unfäglid)

mißhanbclte .'peffcit, gegen baS unter ben Sdjnß ißreußenS unb beS

IKeidjeS geftcllte Sd)lcSwtg=£wlftein leiften, beffen Srljebung es als rcd)t-

mäßig anerfannt, jmei 3al)re lang mit feiner gähne gebedt, mit feinen

'Baffen oerfod)ten hatte, griebrid) Biüjelm IV. aber — unb barin finben

wir bie pfpd)ologifd)e ©rflärung — pries baS @lüd Preußens, eines

Sieges über Öfterreid) überhoben worben ju fein.*)

ißreußenS Unterwerfung ließ Sd)leSwig<§olftein faum nod) eine

3Sal)l. Sennod) war eS nur ber eine Statthalter SReoentlou unb eine

SRchrheit beS SanbtagS oon 47 gegen 2K, weldje fid) ju fügen für ge=

boten halten.

Sie SunbeSfommiffare oerfpradjen:

1. bie Bafjruug beS früheren guftanbeS oor bem Striegc,

2. ben 'JÜidjng ber bänifdjeu 3lrmee gleichzeitig mit bem ber fdjleS*

wig-l)olfteinifd)en,

3. bie Sefeßung oon SRcnbSburg unb griebrtd)sort burd) Sd)les=

wig=$olfteiner,

4. bic (Srhaltung ber Stämme beS fd)IeSwig4)olfteinifd)eu feeres

unb bcr gefamten StriegS*9luSrttftung,

5. ben Begfall beS angebroßten preußifd)=öfterreid)ifd)en .groangS--

oerfal)renS.

3»t ber Sßollmadjt feines Slbgejanbtcu hatte ftönig griebrid) BUßelm

bie (Genehmigung bcr 3lbmad)ungen auf fein „Stöniglidjes Bort" oer*

fprodjen.

Sion allen 5 ßufagen ift feine einzige gehalten.

1 . bie bänifdje 3lrmee rürftc oor,

2. fie befeßte tRenbSburg unb ^riebridjSort,

*) S. 2l)bel fflegrünbung beS $eutfcf)en 'JteidjeS.

Digilized by Google



3. bie Stämme ber 9lrmee würben aufgelöft, bie Sßaffen na cf)

Säuemarf gefcßafft,

4. bie preußifcf)-öfterreid)ifd)e 9lrntee rftdtc ein,

5. and) ber ßuftanb oor bem Kriege warb nidjt wicberßergeftellt.

3d) fdjweige nott bem tiefen ©rimrn unb Sdjnterz, mit bem bieje

ÜWißßanblung ein waf)rf)aft treues 9?olf, »or allem bas .fpeer erfüllte.

'Jlur wer ifju geteilt, fann iljn ermeffen.

9lber ein Stachel blieb and) im preußifdicn ©ewiffett jttrücf. König

SSilfjelm f)at bie Überzeugung gefjabt, in Sd)leSwig*§olftein bleibe ein

Unredjt z« fiifjnen.

3ft bie Süljne fpäter fclbft nidjt of;ue Unredjt oollzogen, fo wollen

wir uns befdjeiben, baß fRed)t unb SSaljrljcit in irbifdjen Gingen nie

ol)nc ben (Srbgefdjntad ber Sdjulb unb Siiube jur (Srjdjeiititng fommt.

Sen wacferen Streitern aber für Siedjt unb SBaljrljeit wollen wir

ein banlbareS SSnbenfen bewahren.

4fclbfpat, 'Chon nnb Jlckcrerbc.

Sott .'öan()t[c()rcr Meters in Stiel.

Kennt ber geneigte Kefer einen ©rauit ? Sollte baS nidjt ber ftall

fein, fo fei er freunblidjft gebeten, fid) iljn zunädjft anjufet)eu, um il)it

tonnen zu lernen. SeptereS ift fcincSwegS fdjwer. ßumidjft ift er leid)t

aufzufiuben; biciäMjrzaßl ber fogenannten „©raufteiite", wie fie befonberS

zum 'fiflaftern oerwenbet werben, finb ©ranite. Sdjlägt man aber einen

foldjen Stein burd), fo erfcnnt mau an ber frifdjen 93rud)fläd)c and)

feilte ©eftanbteile, waS um fo leidjter gelingt, fe grobforniger ber Stein

war. ©S finb bereit brei, toeldje mit .fjiilfc eines alten SicimfprudjeS

fid) aud) bem ©ebädjtniffe (eid)t einprägen:

Selbfpat, Cnarz unb ©limnter

Sie brei nergeß id) nimmer.

Ter ©limmer, weiß ober fdimärzlid) oou $arbe, ift ber Siegel nad) am

fpärlidjften »orljaitben. 'Dient erfennt ibn feljr leidjt barau, baß er fid)

mit bem Dieffer in feine, meift burd)fid)tigc Platten fpaltcu läßt. 'S)er

Cuarz ober Kicfel zeigt unregelmäßigen Snid). ®iau fieljt cS ben Cuarz=

teilen an, baß fie burd) bie ©etualt bcS Sd)lageS zerbrodjeu finb unb

nidjt, wie ber ©limmer, geipatten. Sie finb cntwebcr weiß ober b(äu=

lid), Ijaben aber ftcts ©laSglauz- — Ser britte Öeftanbteil ift ber ffelb-

fpat, metdjer uns näfjcr befdfäftigen foll. ®r ßat cntwebcr weiße ober

fleifdjrote fyarbe. 91 ber and), wenn er weiß ift, unterfd)eibet man il)it
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feljr leidjt uom gleidjfarbigcu Duorj. (Sr zeigt uämlid) ftetö glatte, oft

fpiegelnbe, tuie Perlmutt gläujenbc jjlädjen, ift aljo, luie ber ©(immer,

im eigentlichen Sinne bes Sorten fpaltbar. Taljer and) fein 9lame

„Spat", welchen bie ©ergleute allen Ieidjt fpa(tbaren ©efteinen beilegten.

Tte SpaltungSfläcf)en aber finb ftetS ftrhftallflädjen, alfo nicfjt beliebig,

fonbern beftimmt, oon ber SJiatur bcS gelbfpatS abhängig. Sollte aber

burd) bie ©ewalt bcsS Schlages ein jffelbfpatftikf jerbrodjen fein, fo toirb

man aud) an biefer Stelle ben gelbfpat oom Cuarj unterfdjeiben tönnen;

biefer Ijat, tuie erwähnt, ©laSglanz, jener ift matt. — 3<h Ijoffe, baß

biefe ©emerfungen (jinreidjenb fein werben, bcti itcfer in ben Staub ju

feßcit, einen ©ranit mit Sid)erl)eit ju erfennen unb feine ©eftanbteile

Zu nnterfdjcibeit.

333er oerfndjt l)at, einen ©ranit 511 jerfdjlagett, weiß, baß er jeßr

Ijart ift. Tie 91atur aber Ijat ÜUiittel, and) biefen hurten ©efeUen ju

zertrümmern; bie widjtigften berfelben finb geud)tigfeit unb Temperatur*

wecßfel. 3n bie burd) ben leßteren erzeugten feinen Spalten bringt bas

SEBaffer ein unb gefriert bort zur SG3interjcit. Ta baS (SiS einen größeren

SRaum einnimmt als baS SSaffer, wirb ber Spalt erweitert. TaS geht

fo fort, bis ber Stein aitSeinanberfällt. Sielleicht ßat ber Sefer in einer

Sattbgrube ober fonft irgenbtoo frfjott einen ©ranit gefunbcn, ber ooll*

ftänbig ju ,,©ruS" geworben ober oerwittert war. Untcrfud)cn wir einen

fold)en genauer, jo fönnen wir gewiß feßr beutlid) bie brei ©eftanbteile

unterfdjeiben; ben Cuarj finben wir itt unregelmäßigen fiörnem, ben

grlbfpat in fed)Sfläd)igen, oon fdjiefwinfligen Parallelogrammen begrenzten

Stiicfen unb ben ©(immer an feinen Slättdjeu. Sonbert man bie Cuarz*

föruer eines ftarf oerwitterten ©ranitS ab, toäfdjt fic oielleicßt im SEBaffer

ttod) etwaä, fo fiefjt man — Sattb. 3tt ber Tljat ift Sanb nidjts am
bereS als zerfleinertcr Quarj. ©ebenfen wir nun, tocld) ungeheure Stengen

oon Sanb in unfern ©rubeu, am SicereSftraube u. j. tu. aufgeljäuft finb,

fo befommen wir eine ©orftellung oon ber ©iejenarbeit ber 9iatur, bie

faft geräujdjloS fid) ooll
(
;iel)t, aber um fo fidjerer wirft.

9tber weshalb fiubet man in maudjent Sanb fo feiten Selbjpatftürfe

unb ölimmerblättdjeu? TaS Ijat feinen ©ruub junädjft barin, baß ber

Quarz and) für fid) große gelSniaffen bilbet, bie alfo bei iljrer ©er-

Witterung eben nur reinen Quarzfanb geben, fobaun aber barin, baß bie

djemifdjc 3 u f am m e n f c ^ 11 n g burdjauS oerfdjicben ift. Ter Quarz

wirb bei ber ©erwittcrung nur medjanifd) zcrfleinert, djemifd) bagegen fo gut

wie garnidjt angegriffen, Jclbfpat unb ©(immer werben bagegen nid)t

bloß zertiiinmert, fonbern aud) djemifd) jer f e^t. Ta fowofjl bie $u>

fammenfejjuug wie aud) bie ©eräuberungen bei beiben z*fmlid) gleid)
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finb, fo berücffid)tigen mir auSfdjliefjlid) ben mistigeren gelbfpat. |>in=

fidjtlirfj feiner .ßufammenfebung muff man jmei Slrten unterfdjeibeit, ben

ftali* unb ben 91atronfelbfpat. Seibe enthalten tiejelfaure Sfjon =

erbe, ber erftere aufjerbem fiefelfaureS ftali unb ber anbere fiejel*

f aureS Patron. 2>ie beiben lederen Söeftanbteile finb im Söaffer löslid),

fobalb biefeS nur etma» ftohleitjäure eutfjält, muss bei faft allen Sßäffern

nuferer (Srbe ber fffaH ift. ftommt aljo einer ber beiben fyelbfpnte mit

foldjeni Söaffer in Öerüljrung, fo merben ftali ober Patron aufgeliift,

auägelaugt, bie fiefelfaure K)oncrbc bleibt juriicf, unb bie nennen

mir £fjon. 9lid)t bloff im ©ranit ift gelbfpat enthalten unb nidjt allein

ber fffelbfpat giebt bei ber SSermitterung Iljon; aber b a ö mistig ft e

SJhittergeftein be§ getMpatS ift ber ©ranit, unb baS mich*

tigfte SJiuttergeftein bei» i 1} o n ö ift ber ffjelbfpat.

®er 2f)on mirb burd) (Säuren nidjt mehr oeränbert, ift alfo ein

bleibenbeä SJermitterungäprobuft unb barum eins ber tjanptfärfjlicfjften

SobenbilbungSmittel. 3eber rocifj, mie groff feine SBerbreitung im

?ldcrboben ift. 35ie Oft* unb Söeftfeite unjerer ,'palbinfel fiitb mit fruc^t*

barem Jljonboben gefegnet, ber SJiittelrüdcn ift bagegen im allgemeinen

janbig. Sehr bejeidjncnb fagt man barum im Spridjroort: ®d)leSroig=

fpolftein gleißt einem mit ißelj oerbrämten SJiantel; ober: Sd)le3roig*

.jjolftein gleidjt einem iftfaitnfudjen, bei bem ber Sianb basi befte ift.
—

äöorauf beruht bie grud)tbarfeit beS 2£)on3? 3ft er etma bireft

nä^renb für bie ißflanje? £)aS fann nidjt fein, ba er, mie mir gcfeljeu Ijaben,

im Sßaffer nid)t liislid; ift. 3n biefer |>infid)t oerljält er fid) genau mie

ber Sattb unb bilbet einen ©egenfaj) junt ftalf, ber unmittelbar ben

fPflan^en jur Sialjrung bient. She mir nun bie geftellte fjrage beant*

roorten fönnen, roollen mir feljeit, raasi bie ififlanje überhaupt oott ihrem

SBoben »erlangt. 3>er Siegel nadj mirb bie Sfebeutung beS SBobenS moljl

iiberfdjäbt; man meint, bafs bie ^Pffauje bie ganje Stetige iljrer Slafjrung

ober wenigftenS ben .öaupttcil berfelben mittels ihrer SBurjelit ber Um*

gcbung ent,
5
iefje. ®aS ift nidjt ber galt. Schon gegen ©nbc beS 16.

SaljrljunbertS bewies bieS ber belgifdje Sir,5 t §elmont burd) folgenben

SBerfud): (Sr pflanjte eine SKeibe, meldje er uorfjer gemogen Ijatte, in

einen Sopf, ber 100 kg Srbe enthielt unb begofj fie täglich mit Siegen*

maffer. $ie Sßeibe gebicl), italjm ju unb Ijatte nad) fünfjähriger ftultur

82 kg an ©emidjt gemonnen. ®ie (Srbe beS JopfcS hatte bagegen nur

60 g an ©emidjt oerloren.*) ®amit mar bemiefen, b afj, auf bie

*) l)r. 91. .panfen. Sie grnciljrung ber Pflanjen. Üeipjig unb 'präg 1880.

Sai Sifjen ber (Jlcgcnioart. XXXVIH, 8b. preis gebunbeu 1 .H., Sas 8üdjlciu

ift ollen aii empfehlen, bie fid) mit ben SJtettjoben unb ben ©rgebnifjcit ber fyorfrfjung

auf bem (Hebiet ber pflnnjencrnitprung betnnnt madjeii wollen.

Digitized by Google



158

Waffe gefeßcn, ein fetjr geringer Xeil ber 9taf)ruttg auö betn

©oben ftantmt. Um baS nod) meßr gu erhärten, fei baran erinnert,

baß man ©flangen in 9täf)rlöfungen gießen fann, alfo in SBaffer, meinem

man nur bie nötige Wenge ber fpätcrl)in nod) gu ermäfinenben 3al^c

gugufefcen f)at. Snblid) fei nod) auf ein 3terfa()ren ßingcmiefen, mcIcheS

ucuerbingS in ber fiaubmirtfdjaft öielfacfj gur Slnroettbung fommt. Wan
fäct fiupinen unb pflügt fie nachher unter. SBürbeu biefe ©flattgeit ißrc

9tal)rung nur bcm ©oben entgießen, }o tonnten fie bei ifjrern ©ertaefen

nur bas priicfgeben, was fie empfangen, unb bas ©erfahren märe

gmedloS.

®ie ©otauif lehrt, baß bie ©flange ben Sjauptteil ifjrer 9?af)rnng,

ben Äoßlenftoff, in ber ffform oott ftoljleufäure ber 2uft cntgießt. 31'er

nun aber meinen mürbe, ber ©oben fei bod) eigentlich giemlicß neben

=

fäd)tid), mürbe fetjr irren. ®er©obcn iftgunäcßft bie SBohitung ber

Sßflangen. Sr muff ihren SSurgeln bas Siubringeit crmögtidjen, bainit

fie gegen Stürme unb SEBaffer fidjer ftetjen
;
ber ©oben muß burdjbriuglid)

fein. Sobann fall ber ©oben ben ©{langen SBärnte liefern,

f^reilid) ift ja bie Sonne bie ßauptfäd)lid)fte Spenberiu ber SBärme.

55ie ©l)t)fif geigt uns aber, baß bie Buft unmittelbar nur feßr menig

burd) bie Sonnenftraßlen erroärmt mirb; bieS gefcßießt uielmeßr burd)

3urüdftraf)lung oom ©oben. Jiatiirlid) fann bas nur bann erfolgen,

menn ber ©oben guoor SBärme aufgenommen bat. £as aber gefcßießt

nur in beftimmtcn 3eüfn öes 3aßrcS. 9hm aber toollen bod) oicte

$flanken für bie gange Stauer beS 3aljrc» menigftenS fo oicl SBärme

ßabcu, baß fie nidjt gang unb gar gu ©runbc gehen. 3>a muß ber

'©oben ausbelfeu; er muß fooiel SBärme anfammeln unb fefthaltcn, als

gur Bebenserhaltung ber ©{langen notmenbig ift. Stagu fommt, baß ber

©oben and) aitS fid) felbft SBärme ergeugen fann burd) bie in ißm oor--

gefjenben djentif^en 3ctichungen. — ferner foll ber ©oben ben

©{langen JJeucßtigfeit fpenben. Cßne SEBaffer fann feine ©flange

leben. ®iefeS tnadjt ben ©oben meid), baß bie SBurgefu leichter ein

bringen fönucu, cS löft bie im ©oben enthaltenen 9tä()rftoffc unb ift im

Innern ber ©flange unentbehrlich- 9hin ift cs hier ähnlich, mie bei bev

SBärme. ®ad SBaffer ftamrnt aus ber Slttnofphäre. SBcnn aber int

heißen Sommer nicht gettiigenb Stegen fällt, meint bie feugenbeu Strahlen

ber Sonne heiße, trodenc Suftftrömungen ergeugen unb bamit eine ftarfe

©erbunftung oeraulaffcn, fo fönuten bie ©flangeu tcrfiiinmeru, melfen

ober gar fterben. Ita muß mieberum ber ©oben eintreteu; er muß für

ben nötigen SBafferbcbarf jorgen. Sr muß alfo guitäcßft eine geuügcnbc

Wenge SBaffer aufjaugen, bann aber and) feftljalteu fömten. Sublid)
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ift ber ©oben aber aud) wirtlid) ein Sal)rungSfpenber. Tie

9ltmofphäre bietet ber fßflanje freilid) bie widjtigften SaljrungSmittel,

Äoljtenjäure unb ©Waffer; aber fie liefert nicfjt Stidftoff, Schwefel, ißhoS=

pt)or, Sifett u. f. tu. TaS tarnt nur ber ©oben. Sr fangt nicht blof)

aus ber Sltmofphäre Sofjlenfäure ttnb ©Waffer in fid) auf, fottbern er

fatnmelt and) bie bei ber ©erfoefung ber auf itjm tuadjfenben ffäflanjeu

entfteljenbeu Stoffe f)au8f)älterifdj in feinem Schöffe, unb enblid) bereitet

er bie ÜRineralfalje, bie fohlen*, fdjwefcl*, falpeter* unb phoSphorfauren

Sal^e ber ©Italien unb alfalifdjett Srben, j. ©. fotjlenfauren Salt, ©ipS,

fialifalpeter, Satronfalpeter u.
f.

tu. Tie Säuren nimmt er teils auS

ber ©tmojpl)äre, teils tuerben if)m biefe burd) bie ©cnuefung ber ©flanjett

geliefert. Tie ÜRetalle Salcium, Kalium, Natrium, Sifett u. f.
tu. erhält

er aus feilten nodj unjjerfefcten JelSreftett, Kalium unb 'Jtatrium j. 31.

aus betn f^elbfpat unb ähnlichen ©efteinen.

Siub unjerfefcte Serbinbungen biefer Stoffe nidjt mcfjr uorljaubeit

ober nicfjt in geuiigenber ÜDtenge, fo tnüffcn fie bcnt 31 oben tiinftlid) jh*

geführt tuerben. TaS gefdjicljt burd) Tüngung. ©Wirb biefelbe jielbe=

mufft betrieben, fo l)at fie uon jtoei fragen auS^uge^ett : ©Weldje ©ebürf*

niffe fjat bie ju bauettbe ©flanke, unb weldje ber erforberlidjen Salje

fehlen bem ©oben? Tann erft fann beftitnmt tuerben, weldje 31vt beS

TiingerS ju wählen ift.

©Wie oertjält fiel) nun ju ben im ©orftehenben aufgefüljrten ffjorbc*

ruttgeu ber Tfjonboben? ßunäcfjft ift reiner ifjonbobett in trodenem

guftanbe fo l)art unb feft, baff er für feine ©flanjentuurjeltt faft un=

burdjbringlidj tuirb. Oft er bagegett mit ©Waffer burd)trnnFt, fo tuirb er

fo tueief) unb fdjlamntig, baß er ben iflflauäeniuurjeln taum fefteu .palt

gewährt. Xf)ott faugt ferner mit ©egierbe ©Waffer auf, weswegen er att

feudjter fiippe ober au ber guttge fleht; auch t}Alt er cS lange feft. Oft

er aber einmal uödig auSgctrodnet, fo wirb er erft bei längerem Segen

wieber burdjfeudjtet. Om allgemeinen fann alfo ber Xhottboben als

naffer ©oben gelten. 91 uS bcmjelbcn ©runbe ift er aud} falt. freilich

nimmt er bie ©Wärmeftraljlen mit ©egierbe auf; aber fie bleiben wirfungS-

IoS für bie ©obeumaffe felbft, inbem baS ©Waffer alle ©lärme jur ©er=

bunftung uerbraudjt. SS mag bemerft werben, baff bie ffarbe beS Tlj° 1Ig

nidjt ohne Siuflufj ift auf Temperatur ttnb geudjtigfeit. Tunflcr Thon=

bobett muh fid) ttadj ben ©ejefcen ber ©Wärmelehre ftärfer ertjitjen, als

heller. 3« intern tuirb barum and) bie ©erbuuftung beS ©WafferS grofjer

fein, als in biefem; er ift mithin wärmer unb trodencr. — Tie pfjbfifa*

lifcfjen Sigenfdjafteu beS ThoubobettS fpredjen alfo bttrdjauS nidjt für

feine grudjtbarfeit, unb in ber Tljat ift er (jüdjft unfrudjtbar. Seine
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ftfruchtbarfeit fann er erft bann entmideln, mettn er in gehöriger ÜWifdfung

mit jold)en Söobenartcn anfrritt, me(d)c bie entgegcngefeßten C£igenfcfjaften

haben. Solche fittb Sanb, Stall unb .fpurnug. Sie äJtifdfung non Sfjoti

mtb Sanb fjeißt 2ef)m, bie non Sbon unb Stall SDicrgel nnb bie non

Sfjon unb §umug SUd arfc^erbe ober Ä leie. Sehen mir gunächft »on

bctn legieren ab. Sehnt- unb äRergelboben oereiitigen bie ju große

5eftigfeit, 9iäffe unb Ställe beS SfyonbobcnS mit ber ju ftarfen Soder*

heit, Siirrc unb Jpiße bei» Sattbeg unb Stalfg. 3n einem folgen SBoben

fann ber Sfjon feine »ierte Sigenfdjaft, Siä^rmutter ber ißflanken ju fein,

ooll unb ganj entmideln. Sr allein befißt bie fjäljigf eit in o o 1 1»

ftem ÜJd a fj e , bie int iöoben bereiteten ober burd) Süngung
•jugefüfirten 'Jtährfalje aufjufaugen unb feftjuhalten. Saf)er

feine ftfrudjtbarfeit. Safjer and) fein eigentümlicher ©erudj, beit mau

befoitberg beim Slnhandjen mahrnimmt. Ser £>nmusS bebarf einer be=

fonbcren 23etrad)tuug. 28ag ift .‘putnucS ? Sr ift eine braune ober fdjmarje

ÜÖdaffey in meldje bie Sßflaujen unb Siere nach ihrem Slbfterben verfallen;

er ift bag Sßrobuft beg ©äfjrungg», ftjäulnig* ober ißermefunggöorgangeg.

Sr fehlt baher feinem ?(derboben. Sllljährlid) liefern bie auf ihm mad)»

fenben Sßflanjen oiele ihrer Seile, bejonberg Slätter, jur §umu3bilbung.

Solcher Slcferboben hat bann eine bunfle Narbung.

Sie äJdifdjung oon .fjmntus unb Slderfrume h^ifjt Santmerbe.

.fjumugboben gilt alg feljr frud)tbar. So ift bie grudjtbarfeit ber SJiarfdj

allgemein befannt; fie übertrifft in biefer §iufid)t nod] beit Stjonboben

unferer Cftfüfte. Sind) ber SSalbboben ermeift fid) alg befonbcrS frucf)t=

bar, unb ber ©lumenfrewtb l)olt für feine 3'»*'nergeiüad)fe am liebftcn

23alb‘ ober Äompofterbe. SSoranf beruht hier bie grudjtbarfcit? Sg

hat eine 3?it gegeben, ba man glaubte, ber .'puntitä fei bie eigentliche

Sßflaujennahrung. Sag mar freilid) biejelbe 3eit, alg man noch uicljt

mußte, baß bie ißflauje nur attorgauifdje Nahrung bem iöoben entziehe,

fonbern meinte, fie nähre fid) oon organifdjen Stoffen, Siebigg $er=

bienft ift eg, biejen Qrrtum aufgebedt gu haben. Sr mies ttad), baß

ber $mmug nidjt ab=, fonberit junel)me, baff er folglid) an fid) nid)t

3?al)rung8mittel ber Sßflanje fein fönne. Sag ift aud) fd)ott aug bem

©rutibc uumöglid), tueil bie eigentlidje SDdaffe bes tpumug im SESaffer

uitlüslidj ift. Senttod) ift er oon ber grüßten Sebeutuitg fürs Sßflaujen»

leben, junädjft megen feiner ßhhftfalifdjen Sigenfd)aften. geftcr Stoben

mirb burch it)n anfgclodcrt. ©an,; befonbcrS aber mirft er ermärmenb.

SBegeit feiner bunflen Jtfarbe fangt er SBärme begierig auf, giebt fie frei»

(id) aud) aug bcmfelbett ©rutibc cbenfofdjucll micbcr ab; aber burd) bie

fortmährcub itt iljnt »orgchenbeit 3erfeßuugeu erzeugt er aug fid) heraug
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SBiirme uttb fautt bc^fjaTb au cf) einen fonft leicht (alt werbenben ©oben

warm erhalten, ©eine SBafferanfaugungSfraft ift wegen ber fein$erteilten,

baßer enge .^)anrrüf)rd)en bietenben 9Raffe fetjr groß; baffelbe gilt aus

gleichem ©runbe non (einer SBafferljaltungSfrflft. ,'pumuüboben ift aI(o

Inder, feud)t unb warm. Sr fommt aber auch als 9iäf)rboben in Se--

tradjt. SBenn er and), was Sluffaugttng unb geftljaltcn ber fJtährfalje

betrifft, etwas hinter bem Jljonboben prüdfteljt, fo l)at er nor biefem

baS oorauS, baß er bie 9?äfjrftoffe auch felbft barbietet; beim bie ©flanken

geben bei oollftänbiger 3erfetJUTtS ihrer leite alle Stoffe bem ©oben

juritd, welche fie il)m einft entpgen haben. fjnmuSboben ift alfo

an fid) fruchtbar. Sine 9Rifd)ung non §umuS< unb 2f)onboben, wie

wir fie in ber ©farjdjerbe nor uns haben, bebeutet bie benfbar größte

j^rndjtbarfeit.

Betrachtungen über ben Jtcftban ber 'Cöpfertüefpe.

ajtitgeteilt »an 5. ®. ('Hinfjcl in Sdmmrtnu.

Sine ber angenefjmften ©efd)äftigungeit für jeben (Raturfreunb ift

cS, bie Tierwelt p belaufdjen in ihrem fframilienleben, ihren täglid)eu

SSegen p folgen unb bie Sigenart p erforfdjen, weldje fid) in ber

Söeife befunbet, wie ber (Rührung nachgegangen unb ©orge für bie Sr*

fjaltung ber ©attung getragen wirb.

©o bürfte and) mandjer fiefer geneigt fein, meinen folgenben SlnS=

füljrungen einige Slnfmertfamfeit p leiden unb fpätcr etwa äljnlidje

©erjudje felbft anjuftellen

:

3n meiner geräumigen, mit ©lasfenftern gefdjloffenen ©eranba, pl)e

id) oielerlei ©ewädjje, unb eS macht mir ein ©ergnügen, bie täglid) f)ier

burd) bie bei gutem ©fetter geöffneten genfter uerfefjrenbe 3«feftenwelt

p beobachten, ©ienen, fummeln, SBkfpen, maudjerlei fliegen, Änfer,

©djmetterlinge u.
f. w. fliegen aus unb ein. ?lber bas Srfreulidje hierbei

ift, baß man leidjt bemerfen faitn, wie fie nicht nur ben Crt, fonberu

auch bie anwefenben ©erfouen fennen lernen. 2)iefe deinen licrdjeit

oerraten ein ©erftänbniS, welches bewunbernSwert ift!

doppelt intereffant ift cS, ihren ©emegungeit p folgen, weil fie

barin fo red)t beutlid) jeigen, auf welche ©feit oon fleinften ÜRerfmalen

l)infid)ttid) ber Örtlidjfeit unb ben Sigenfdjafteu berjenigen ©egeuftänbe,

beiten fie ihre Slufmerffamfeit pgeroanbt hoben, fid) ihre Slnfdjauung

aufbaut. —
Ungcadftet beffen, baß id) ben ©cranbgtifd) täglid) pm ©d)reiben

benußte, hatte fid) bemtod) eines lageS eine ©djlupfwefpe, bie befannte

fd)Warje5üpferWcfpe, Trypoxylon figulusLatr. in bie Jeberhalter hinein be-
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neben, um fiel) ßier anjufiebeln. 31(3 fie hierbei ^eftürt würbe, unter«

fudjte fie oßne .geitoertuft ben Slfdjbedjer, einen fteinen Seßälter mit

*wei ifiorijeUünfigureu, bie im .'poßtraum ber Saucßhößle unb bem

offenen großen iUiunbe (es waren ^rüfeße) prädjtig geeignet waren jum

Steftbau. äReßrmatS an bem läge feßrte baS Tierdjen juriief unb be-

taftete beibe Figuren burcßauS genau, unten unb oben, fowie innen.

31m nädjften Tage begann baS Sauen burd) ,’pcrumtragcn ber be«

fannteu Seßmftümpcßen mit großem jjrletße, unb bie im ÜJtunbe gcfjaltenen

SKaffen waren waßrtid) große ju nennen für ein foldj HeineS Snieft. —
ScbcS Ätümpdjeu würbe mit großer Sorgfalt im Sintern ber ffrigur an«

geftebt unb ber Bange nad) auScinanber gezogen. Salb liefen beim

and) mehrere jpiralförmige SBiitbungen bes fttebftoffcS an ber Simen«

feite ber gigur ßiu unb ^uar etwa ^olt ßud) (2 cm); jo baß nunmehr

jur Scrprooiantierung beS Sauest gejdjritten werben tonnte.

Srcfjm jagt, baß jebent ©i eine beftimmte Slnjaßl Staupen ic. bei«

gegeben werben, je nadjbcm baS @efd)(cd)t beS Tieres ift, wcldjeS bem

©i entfdjtiipfen wirb. TieS würbe auf eine ganj wunberbare ©igen*

tiimlidjfeit ßinbeuten, bie nur eine Sinatogie fiitbet baburd), baß aud) bie

fjüßner ißre Sier bejpiglid) beS (^ejcßtccßtcS mattieren. Sd) oerjäumte

es Iciber in bem »orliegenben Jall bie nötige Sorfidjt ju gebrauchen

unb fantt nur fcftftetten, baß eines TageS fid) 5 ©djuirriuürmet (itjren

Iateinifcßen Stamen tenue id) nidjt), wie fie bie Stofen tiefem unb eine

grüne Heine Staupe ttorfanben; alte laßiti üont SBefpenfticß. Sn mitten

berfetben lag baS ooate ©i. Cb woßt bie fpiratförmig an beit 2Bau«

buitgen befeftigte Älebmaffe ein Turdjeinanberfatten ber Tiere in bem

örabe, baß baS ©i -terftört würbe, oerßinbern füllte ? —
Serfcßtoffen würbe biefeS Steft in berfetben SBeije wie bie ©cßwalben

bauen; b. ß. bie Älebmaffe würbe in immer Heiner werbeuben Stingen

ju einer glatten Sdjeibe jufammengefügt uub jeber Sting ftets aufs Steue

wicber mit einer bem SJtunbe entnommenen ftflüffigfcit beftridjen, fo baß

bie ganje @d)eibe mögtidjft einßeittid) trodneu tonnte.

Sn ad)t Tagen war baS Steft als erftc ©tage im Snncru ber jjigur

fertig ßergeftcllt uub weitere ad)t Tage tourben angewanbt, um ben

übrigen ,'poßtraum in berfetben SBcifc auSjnnußen. 91IS nun biefe eine

Sigur ausgebaut war, würbe bie anbere ffigur in ganj gteießer Sßieijc

beßanbelt. Unb bennoef) nicht gau,; gteieß; benn bie SSefpc madjte einen

llnterfcfjieb im Serjdjhtß ber SJtunbßößtungen ber giguren, weldjer auf

wirttieße Überlegung feßtießen läßt.

9HS bie ©djlußplatte fertig war, tarn bie SBefpc an jwei folgeitben

Tagen, um ißr Sßjert ju ntuftern, b. ß. nacßjufeßen, ob beim Troduen
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fidj au cf) fleitte Unbid)tigfeiten eingefteüt Ratten. SIS bann alles in

Drbnung war, würbe jene glatte ber einen ffigur, welche magered)t an-

gcbradjt war, in ber täufdjenbften ÜBeife mit ganj tleinen winjigcn

Slümpdjett jo bcbedt, als wäre lojer ©anb barüber gejtreut; bagegen

würbe bie jenfredjt gebaute glatte wiebertjoft in jofd) eingefjenber SBJeife

befeeft, bafi jeglidje Unebenheit oerfcfjwanb nnb eine blanfc, glatte ©djeibe

entftanb.

SBäfjrenb beS SauenS benn^tc bie SBefpe ihren San als Unter-

fdjlupf bei SRegenwetter unb blieb aud) ruhig barin, wenn id) beit )!ljd)=

bedjer aufhob, um hinein ju fehen.

Sam fic mit ihrem Sfiimpdjeu üehm an, währenb id) in nädjftcr

9täf)e fdjrieb, bann nmfreifte jie erftmal in beobad)tenber SSkije meine

.'paub unb wanbte fid) beruhigt bem Sau ju. 3)ie folgenben SReifen au

bem läge cubeteu ftctS ol)ite Aufenthalt beim SRunblodj ber jfigitr, ohne

baft meine fid) bewegcitbe ©anb bcadjtet warb.

Smmer fam bie SBcfpe jitm felben ffeufter hinein unb war basfelbe

etwa in Slnfprud) genommen burch eine baoor fipeube jjJerfon, bann

fehrte fie iiach braunen prücf, nad)bem fie bnrd) ©in» unb ©erfliegen

fid) orientiert hatte, ©ie erfdjieit bann nach einiger $eit wieber unb

fd)liipftc je|t ohne Aufenthalt an einer oorher auSgefud)teit ©teile an

ber fßerfon oorbei burd) bie ffenfteröffnuitg hinburd).

Slnbers war baS ©erfahren beS lierdjeitS, wenn id) bie ©tcllung

beS 3lfd)bed)erS oeränberte. $ref)te id) biefeti einfad) um, fo fonntc eS

ratlos mit bem fief)m im 9Runbc auf ber falfcfjett jfigur herumtlettern,

ohne and) nur jur gegenüber befiitblichen rechten hinüber ju lenfeit.

9ieiu, bie SBejpe flog jebeSmal emtäufrfjt fort! — ©taub bei ihrer

balbigeit iRiidfehr ber Slfdjbedjcr twd) fo, bann fefde fie fief) nid)t, fonberu

beobad)tetc im fliegen, um bann nochmals baoon ju eilen, ©ei ber

folgenben fReife fehlte bann baS &hmflümpd)en im ÜRuitbe, aber baS

Sufelt flog nun bod) bireft auf bie fie betreffenbe jfigitr ju, fletterte

nad) aßen iHidjtungen umher unb merfte fid) bie oeränberte SRid)tung

ihrer i'aubuugsftelle. ©päter würbe bann ruhig weiter gebaut.

'Jiatjm id) ben ?ljd)bed)cr gaiy fort, bann gefdjal) ziemlich basfelbe

mit bem Unterjdjiebc, bafi bie üöefpe bei ber erften fReife genau in ber

©öl)c if)rcr gewohnten J'aubiiugSftelle mit bem (fliegen cinhielt, um fid)

bann nieber ju laffcit unb bie engere Örtlid)feit friedjenb abjufud)eit.

3Bar ber ?lfd)bed)er bei ber ^weiten ober britten fRcifc noch nicht jur

©teile, bann paufierte bie SBefpc, inbefj nad) einiger 3rit nahm fie

beunod) Sefif) oon ihrem Sau, ben id) nidjt längere ßeit wegjufteflen

wagte aus gurd)t, fie möd)te bie Scrfudje aufgeben.
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Das Dier würbe fchliefflidj fo brcift, baß fic fogar bie Stuhllehnen

bebaute, wäfjrenb leßtere benußt würben.

©enau oier SJodjen nad) ber gertigftellung beS einen Sattes fanö

idj ein runbeS Üod) in ber Seljmroanb, als fei bie UBcSpe auSgefd)lüpft,

was mich fef)r befrembete, bemt eS ftimmte nid)t mit SreßntS Angaben.

Seim Ulachforjdjen fanb id) {einerlei Staupen, SBürmer u. f. w. meßr twr;

bod) als id) ben unterften Sau ebenfalls jerftörte, flog eine Üßefpe I)er«

aus. $d) ftanb oor einem Utätfel! .fjmttc bie alte UBefpe felbft ihren

Sau geöffnet?

Seiber oerbarb uttgcbulbige Ulengier oon unberufener Seite ben Sau

im anbern fßorgeHanfrofcf), unb id) oerlor bie ©elegentjeit, Sergleidje

anjufteden.

Sei ber Trypoxj-lon albitarse (weißfiißigen Döpfer=3Befpe) in ben

Dropen t)abe id) öfter bie nebetteinanber gebauten länglichen Uleft»

gellen geöffnet unb bann bie oerjefpebenen Stabieit ber Sntroitflung

beS Inhalts feftgeftellt, bod) and) l)ier oerfänmte id) eS, ben ßeitpunft

genau feftpftellen. 916er immer ftel)t bie Sntmicfelung in einem Ser»

hältniS pr Dauer ber .‘perftellung beS SaucS; benn id) fanb in Uleft

eins S- nod) bie lebenben Spinnen mit bem ®i, Ulummer jtoei geigte

fdjon eine UJlabc mit angcfreffeucn Spinnen unb Ulummer brei bie

ausgewachsene UJlabe mit geringem tßrooiant. Unb mehr als brei Uleft*

gellen finbet man feiten an einer Stelle. Sei biefen Uleftern wirb aber

reichlich hoppelt fo oicl Älebmatcrial oerwanbt, als bei ben hier bc»

fprocheneu in ben obigen Figuren. SDlit einigem Uledjtc fönnte man

beShalb auch ftatt K läge 14 Doge für jeben Sau berechnen unb fämc

bann auf biefelben 6 SBodjctt hinaus.

Sntereffant ift eS jcbenfalls, aus obigen Mitteilungen beutlid) jit

erfehen, wie bie SBefpe wegen ber Silbung ihrer Ulugen ben fie inter»

effierenben ©egenftanb ftets aus einer gewiffen Entfernung — circa

eine Spanne — erft beutlid) eiuljeitlid) erfettnen faitn unb fid) bann im

weiteren auf ihren Daftfinn in ber .fjauptfadje »erläßt. Die f^ußler fittb

in einer regen Sewegung unb werben fortgefept auSgenußt beim Sauen.

Sdjwartau im Sommer (Sütai) 1890.

Sic JleuftüMcr $tocht.

SBon Stnntfc.

„Die Ulorbfce ift eine UJforbfee" fagt ein altes Spridjwort. — ©rau

mit unregelmäßigen SBellenfdjlägett rollt fie über unzählige Sanbbänfe

unb gefäl)rlid)eti Untiefen gegen ben fladjen ober mit Dünen unb Iahten
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Sanbßiigeln befeßten oben Straub ber SBeftfüfte oon ScßleSwig’fjolftein.

2£ie ganj aitberS bagegen bie Oftfee ober baS baltifcße 9J?eer, oon bem

mit SRecßt behauptet werben lann, baß fein ©ewäffer fo fcßöite unb lieb=

lirf)e Ufer ßat als biefe ßerrlidje See. 3ialb jießen ißre Stellen gegen

[teil abgejeßnittene Uferwänbe, auf beren .flößen fid) ftolje Salbungen

au« cßrwiirbigen (Sicßcti unb SBudjett ergeben, bereu Sfronen im füßlen

Sceminbe rnitfcßen unb oon beit feiten fliiftern, nie! nod) fRicjen unb

ßwerge in ben tiefen Scßlucßtcn ber feläartigen Ufenoänbe ßaufteu, ober

ßeibuifeße Sriegcr bie Salbungen burdjeilten, um ißr Canb gegen ein*

briitgenbe ffeinbe ju oerteibigen; bann finb cö loicbcr griiuc Siefen unb

reidje ffrucßtfelbcr, weldjc oon ben blauen fluten ber Oftfcc befpiilt

werben, ober bliißenbc Stabte unb rcidje Eorffdjaftcn, bie fid) an ißreit

SBucßten erßeben. 9cid)t feiten fdjaut and) ein ftoljeö Sdjloß mit ergrauten

Rinnen in ftillem tSntfte in bie blaue glutß, als träumte cS oon oer=

gangener .fierrlidjfeit unb ©rößc. 9lb unb an crßebt fid) and) fiißu unb

frei auf f(ad)cm Straube ein einfamer Scucßtturm, beffen ßelles ilidjt

jur bunflen Dtadjtjcit bem Sdfiffer ein IcudjteubeS unb roarnenbeS

3eid)en ift:

„Slit groben feuerroten Singen fdjaut

Ser üendjtturm in baÄ fdjauerlidje Sunfel.

Ser ©djiffer, bem oor 9tiff unb Seifen graut,

©icljt fern im SJfeer ba« leutenbe ©cfunfei

Unb neue Hoffnung giiiijt iijm burdj bie ©ruft!“

SBoifgang Stüller.

Soßl ift eä loaßr, bie Stiften ber Oftfee entfalten oor allem an

unfern ßeimatlidjen (Sieftaben feine großartigen 9Jaturfd)önßeiten. ffubeS,

überall, tooßin baS Singe feßweift, getoaßrt e-i lieblitße, ßerrlidje 9latur*

bilber, weldjc bie Seele mit ffreitbeu unb syetounberuug erfüllen. ®e=

fonberö reidj an 91bwed)Slung finb aber bie Ufer ber oielctt Sinfdjnitte,

tocldje ba$ baltijcßc ©leer in Sd)Ieöwig=&olftciu maeßt, unb oon biefett

ift bie 9fenftäbter 23ud)t einer ber fdjönften. $ie Ufer berfelben finb am
beften auf einer Xampfjdjiffaßrt oon Üiibetf nad) Sfcuftabt ju überfeßen.

Sobalb ba3 Sd)iff bie Jraoc unb baS üiibeder ffjaßrwaffcr ocrlaffen

ßat, burdjneibct ber Siel and) jeßon bie blauen fluten ber 9?euftäbtcr

iöudjt, bie anfänglid) feßr breit ift, fid) oben aber allmäßlicß oerengt,

ßuerft treten liitfS au ber Stifte bie öabeorte Siienborf unb Simmborf

mit ißren Villen ßcroor, bann folgt auf ßoßem fteilen Ufer, „bie Sammcr",

ein prndjtiger Shtdjenßodjwalb, ber eine weite Slusfidjt auf baö 9Weer

unb bie fliifte oon ÜJtcrflenburg gewaßrt. 9hm folgen bie Söabeorte

Scßarbcuß, .ftafflrug ititb Sierfsborf. Unter biefen ift .fjafffrug woßl baS

älteftc Dftfecbab in fjolftein; eö warb jd)on oon bent ®id)ter 3- §• ®oß
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befudjt. 9Iit ber gegenüber liegenben Stufte bcr Budjt breitet fid) ber

ßerrlidje .fpodjwalb „©roß Stoppet" an«, nnb in feiner SRäfje ftetjt auf

einer flachen Sanbäunge bcr SReuftäbter Seucßttnrm. 5Run wirb bie

Bud)t fdjntäler unb wäßrcnb linfS fruchtbare gelber mit SSMejeti imb

Söatbungen abmed)fc(n, erbebt fid) rcdjts auf einer 9(nl)öl)e „3ulien>Sab".

liefern gegenüber liegt auf ber fogenannten „Schande" „2Rarienbab."

.fjier bitten, wie bie Sage er^äf)lt, bie beiben Seeräuber Störtebeder

unb ©übe 9Ricf)ae[ im 14. 3af)rf)unbert einen SanbungSpIaß angelegt,

um ihre geraubten Schüße fidjcr gu bergen. $ur $eit bei 30 jäbrigen

STriegeS aber lief? Jillt) bort eine Schande aufmerfen. San ben beiben

genannten Babcanftalten an wirb bie CSiufabrt in ben SReuftäbter .ßafen

iiberrajdjenb fdjöit. SRedjtS fließt fid) eine prärfjtige Slllee uon Sulienbab

bii3 ganfl an bie Stabt längs bcm Ufer t)iu , wäbrenb ficb linfS

.‘pol^lnger, Speicher nnb eine Schiffswerft ausbreiten, — iReuftabt aber

liegt ju beiben Seiten ber Briide, bie über ben tiefen Sinfcßnitt ber

Oftfee führt. ®aS SBaffer jenfcitS ber Briide, and) bas Binnenwaffer

genannt, fließt fid) in oielen SBinbungeit bis nach bem Stirdjborf eilten»

frempe f)in. Sine Heilte SSalbinfel, bie 95mg, weld)e in bem Binnen«

waffer liegt, l)at ben fd)ou genannten Seeräubern als Berftcd gebient,

unb man glaubt bort nod) fRefte einer alten gefte entbedt flu fjabeit.

SBaS nun nod) bie Stabt fReuftabt, friiljer „SRienfrcnipe" betrifft,

fo ift fie ein Heiner, freunblidjer Ort oou ungefähr 4<X)0 Sinwoßnern.

3it früheren 3aßreit warb bie Stabt uon maud)en UngliidSfällen ßeitn«

gejudjt; breimal 1391, 1410 unb 1817 richteten geuerSbriinfte große

Berßecrungen an. 9(ud) ber feßwarje lob, bie fjieft nnb eine Belagerung

im 3aßrc 1509 ßaben bas Slufblüßcu bcS fonft fo günftig gelegenen

OrteS beeinflußt. 3n neuerer $eit ift ntan bemüßt, bie Stabt bureß

gemeinniißige Ißätigfeit flu ßeben, befonberS aber berfelben als Babeort

eine Bebeutung flu geben, woju fie fid) and) woljl eignet. SReuftabt ()at

eine l)iibfd)e unb gefunbe Sage am ©eftabe ber Oftfee, bie Seebäbcr finb

ftärfenb unb bie Saft wirft cifrifdjcnb. Säglidje ffiifenbaßit« unb Oampf-

fd)iffSoerbiubung erleichtern ben Berfeßr uad) allen 5Rid)tungen.

äliifcrc §auerngärfrn. *)

Sion ißrof. Dr. !H. t>. Jtfdje^Senjon in Stiel.

3m Saufe bcr feiten finb in ber glora unferer Bauerngärten große

Beränberuugen oor fid) gegangen. 9luS fremben SBeltteilcn finb oiele

*) Übet biefe ()ot ber SJerfafier in 9tr. 1 unb 91r. 3 ber StbleSiuig^olfteinifdien

WonatSfdfrift für Cbjf- unb ©artenbau, Jahrgang 1801, Mitteilungen gcmad)t, luetdje

bie .fieimat Ijicr mit gütiger Erlaubnis bejjelben im gotgenben itjren liefern uortegt.
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neue Slrten eingeführt worben, bie admäfflid) aud) beu 2Beg aufs Kanb

gefunbeu Ijabcn. Smburd) (fabelt bie (Bauerngärten, roenigftenS in ber

(Raffe ber Stabte, eine erl)eb(id)c ^ujulfr an Strten erfahren, unb mandfe

oon ben alten 3ierpflanäcn mit loenigcr prunfcubett (Blüten (fabelt roeidjen

müffen. (Biele 9Xrteit, bie früher als fjeilfräftig galten, fjaben ilfren (Ruf

gegenüber neueren Heilmitteln uertoren
; ber (Bauer (fat fie über bie

©artenumjäuuung geworfen, unb bie (ebenäfräftigften unter ifjncn fiitb

nun oerwilbert unb gebeilfeti, junt Xeil roenigftenS, aud) in ber greiffeit

oortrefflid). Sietft man ficf) biejenigeit (Bauerugärten an, bie fern uon

ben grofjen (BerfefjrSwegen liegen, fo geigen biefe ltodf immer eine große

Übereinftimmnng : eS (etfren in allen biefelben ober naljegu biefelbcn Slrten

roieber. $a3 gilt nidft nur für ltnfere (prouiitg, fotiberu für gang 2)entfd)=

(anb unb für einen Xeil ber angrengeiiben ©cbicte, g. SB. für Sütlanb.

(fjrofeffor 91. Steiner in (Bien (jat im 3at)ie 1855 ((Berlfanblungeit

bcS goologifdf=botaiiijd)eu (BereinS in 2Bien, (Baub 5, S. 787 bis 826)

eine Stubie über „bie glora ber (Bauerugärten in ®eutfdflanb" oer=

öffent(id)t, in ber er geigt, baff in beu abgefdfloffenen Jffäfern ber öfter*

reidf ifcßen ?llpcn bie (Bauerngärten eine merfwürbig übereiitftimmenbe

gtora enthalten, bie gugleid) mit berjenigen ber (Bauerngärten im übrigen

iHeiitjdflanb ibentifd) ift.

3m 42ftett ber SahreSberidfte unb Slblfaublungeit ber Sd)(efifd)eit ©e*

feüfdfaft für oaterlänbifdfc Kultur für baS 3al)r~1864, (Breslau 1865,

finbet fidf Seite 176—185 ein (Bortrag beS f ©elfeintett lütebigiualratS

unb (ßrof. ber (Botaiii! Dr. ©öppert „Über ©efdfidjte ber ©ärten, ins*

befonbere in Sdflefieit." ©öppert weift nad), baff nidft nur bie ©ärten

ber Sanbbewofftter, fonbern aud) bie ber öebirgsbewolfucr unb groar in

ben abgelegenften 21)äfern burdf gang Sdjlefieu mit benen beS übrigen

(Ccutfdflanb übereinftimmen. ©r madjt barauf aufmerlfatn, baff and)

bie ©ärten (Norwegens benfe(ben 3n()alt tfabeu, wie biejenigeit Xcutfdf*

laubS, unb baß bie alten Stamntpflangen unferer ©ärten biefelben finb,

weldfe gur (laififdfen $eit in ben ©ärten ber ©riedfen unb (Römer gebaut

würben. (liefe (fiflait^en werben alfo feit rnclfr als 2000 3al)reu in

fiultnr gewefen fein. Oiad) ben Eingaben oon Sdfwcnffelt, bem (Bcr=

faffer ber erften fd)(efifd)en glora, würben 1601 alle bei Karl bem örofjen

angeführten (Pflanzen (fiefje unten) in Sdflefien lultioiert. *)

©ine älfiilidje Übereiuftimmung in ihrer glora geigen, wie neucrbingS

§. Steinoortf), Oberlehrer a. in Hannoocr, nachgewiefcii h nt / bie

*) 9lu$ ben „muffträglicficn 9frnterfungcn ju ben Saucrngärten," Sdpebroig.

$>otjteinifcfjc geitfdfrift für Cbfl- unb Qfnrtcnfmu 9tr. 3.
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nieberfäd)fifd)cit ®ärtcn am linfen Elbufer (bie fränfifdjen Saijergärtcn,

bic SBauerngärten ber 9lieberfad)fcn uitb bie ^cnfterflora berjetben. 3af)veS=

hefte beS uaturwiffcnfdiaftlidjen SBereinS für baS Jürftentum Sünebnrg,

XI, 1890). (S» oerIol)nt fid) beshalb woIR ber SLJiütje, aud) bie Säuern--

gärten unfereS SanbeS einmal auf ifjre Jlora l)in ju unterfudjen. 3d)

greife babci etwas weiter jitriid unb nehme als Seifpiel bic ©arten auf

bem 2aubc in ber Utälje non Sügumflofter unb lonbern, wie fie oor

etwa 40 3af)rcn auSfafjen. 9(n ber Jlora biefer ©arten Ijabc id) meine

elften floriftifdjen Stubieu gemadjt; ber ©arten meines ©IternfjaufeS,

ber Jörfterwohuung bei ®ra»it, ftetjt mir mit allen feinen Singel (je iten

jc&t uod) beutlid) iwr Gingen. Spätere Seobadjtungeu haben bann bas

bamalS gewonnene Silb nad) mandjeu Seiten l)iu ergänzt.

3n ben länblidjeu ©ärten amifdjen Sügumflofter unb Xonberti würben

fultioiert *):

Thulietrum aquilegi folium L. (Seltenheit). — Tlun uncnlns

repens L. flore plono; ©elbe Jfttöpfe, geelc ftuööp. — Nigella da-

mascena L.; Sraut in .paaren, Jungfer im ©riinen, ©retdjen im

©riinen. — Aquilegia vulgaris L.; Slffclei.

—

Delphininin Con-

soliila L.; einfach «nb gefüllt; tRitterfporn. — Aconitum Na pol Ins

L.; Sijenhut, SenuSwagen. — Paeonia officinalis L.: SBancrrofe.

—

Papaver sommiferum L.; ÜJfohu. — Matthiola annna Sweet; Se»=

foje. — Cheiranthüs Cheiri L.; ©olblad. — Viola odorata L.;

Seild)cn. — Viola tricolor L.
; Stiefmütterchen. — Reseda odorata

L.; 9{cfcba. — Dianthus barbatus L.; SUufternclfc Uitb Diantlins

plumarins L.; Jebernelfe. — Lychnis chalcedonica L.; Srennenbe

Siebe. — Althaea rosea L.; Stodrofe. — Lnpinus sp., eine perennie-

renbe Jorm mit blauen ffllumen. — Rosa gallica L.; ©ffigrofe. —
Rosa pi m pinelli folia L.; fJJimpcrnellrofe. — Rosa cinnnmomca
L.; jfimmtroje. — Rosa alba L.

; SBeiffe 9fofe. — Rosa ecntifolia

L.; Gentifolie, ^rooinj- ober ^rooencerofe. — Spirnoa salicifolia

L.
; Spierftaube. — Saxifraga umbrosa L.; 'ßorjellanblume. — Aster

chinensis L.; ©artcuafter. — Aster salicifolius Schollor (bie ©cftimmung

ift nid|t fidjer). — üellis porennis L.; löellis, Uawfenbfdjöndjen,

Süfarlblohm; bunfelrot mit lauter rührigen Sliiten unb anfjerbem bie

*) Tic ^flanjen fint» nad) bem getuötjnlidicn TcconboUcfdjon, bei .Uod) unb

©arefe, foroic bei Ißrafjt beiiupten Softem georbnet. S>o id) tonnte, tjabc id) beulidje

Samen tjinäugefügt. $er »erfdjiebcnartigc 55ruct toirb jpiitcr feine (frllärung finben.

Sei Cbft- unb ©emiifepftanjen ift jur Segueinlidjfeit ber tiefer ber beulfdje Same

»orangeftellt.
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gewöhnliche flform. — Rudbeckia laciniata L. — Tagetes patulus L.,

Tagetes erectus L.; Stllbentcublume, JoteilblllUie. — Guaphalium rnar-

garitaceum; EwigfeitSblume. — Artemisia ubrotanum L.; Eberraute,

Emerritt, Ewerrott. — Calendula ofticinalis I-.; ^Ringelblume, ÜRorgen«

rot. — Syringa vulgaris L.; Springe, Spreite. — Vinca minor L.;

Smmergriin. — Polemonium caeruleum L.
; Spcrrfraut. — Phlox

paouiculatn L. — Autirrhinum raajns L.; ilÖWettlUaul. — Lavaudula

Spica L.\ Sauenbel. — Mentha crispa L-; Rraufeminje. — Hyssopus

ofticinalis L.
; 3fop- — Salvia ot'licinalis L.; Salbei. — Primula

elatior in roten unb bräuulicljcn färben. — Primula auricula L.

;

Slurifel. — Buxus sempervireus I,.; SBujbaunt. — Iris germanica

L.; Schwertlilie. — Narcissus Pseudonarcissus L.
; Cfterlilic.

—

Narcissus poeticus L.; !|lfingftlilie. — Galanthus nivalis L.

;

©djneeglöcfdjen. — Tnlipa Gesneriana L.; Sulp?.— Lilium eandidiim

L.; 29 ei |le üilie. — Lilium bulbiferum L.; f^euerlilic. — Muscari bo-

tryoides Miller; fßerlhpnjinthe. — Pbalaris arundinaeea L. var.

picta; ©anbgraS.

3u biefen ^Jflanjen, bie wir jegt faft ausnahmslos als ^ierpflanjen

betrarfjten, fommen nun noch jahlreidje Cbft« unb ©emüfearten.

2lpfcl=, ©ivit=, 'Pflaumen* unb Ültvidjbäume. — Stadjclbcereu,

rote unb fdjwarje QohanniSbeeren. — Sambucus nigra L.,

^lieber ober .’pollnnber; uerftf)iebene Slrten ooit MOpl unb iHitbcu; 9ia-

bicS. — Erbfett (Pisum sativum L.), 23o()nen (Phaseolus vulgaris L.),

groftc lohnen (Vicia Faba L.)— ©urfen. — 'pctcrfilie, Sellerie, £ill,

gelbe äßtirjeln ober 9Kohren (Daucns Carota L.) — Salat. — llgimian,

9Rajoran, MöU ober 2)0l)ncntvaut (Satureja liortensis T,.) — iHotC 2'fct.

— Sauerampfer. — ^Wiebeln, 'Porre, Sdinittlnud), Sdjalottcn.

Sie etwas reidjlidjer auSgcftatteten ©arten «on ÜJügumflofter ent«

hielten nod);

Cytisus Laburnum L.
; ©olbregen. — Philadelphus coronarius L.

;

fßfeifenftraud), „SaSmiit." — Symphoricarpus racemosus L.; Schneebeere.

— Digitalis purpurea L.; DJoter 5iugerl)Ut. — Fritillaria imperialis

L.
; Stoiferfrone unb Crocus vernus aut.

Sicht man fief) nun weiter in ber ^rooinj um, fo wirb man überall,

wenn man »on ben in ben legten Sahrjehnten eingeführten ^flanjeu

abficht, nahezu benfelbeu 23flanken begegnen; beifpielSweife ftimnit ein

»on meinem ^renube Dr. 2Beber in .'pohenweftebt für bie bortige ©egeitb

aufgenommenes SBerjeidptis in ben weiften fßunften mit bem »oranfte»

henbeit überein. .ßugleid) aber wirb man bie 23emerfung machen, bafs
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in mandjcit ©egcitben aud) itod) aitbere als bie l)ier angeführten ißflanjen

häufig »orfommen. $al)in gehören:

Hepatica triloba DO.; Leberblüntdjen. — Hoaperis matro-

nalia L.; 91ad)toiolc; nicht nur bie ffform mit einfachen lilafarbigen

SBlumett, fonbern namentlich bie mit gefüllten meifjen ober fdjmart) lila=

farbigen Slumen. — Chrysanthemum Partheinum Pers.; SDtutterfraut-

— Tanaeetum vulgare L. ; 9tainfarrn, in ber Slbäuberung mit fraufen

Slättcrn. — Tanaeetum Balsamita L.; grauenmünae (feiten). — (ila-

tliolus communis L.
; Sdjwcrtlilic, SlHermannSharnifd).

3n ben alten ftäbtifdjen ©arten unb in ben ©arten ber größeren

©efjöftc unb abeligen ©iiter finbet man außerbem itod) einige ziemlich

conftant wieberfeßrenbe Sitten, j. S.:

Hellehorus viridis L.; @rünc9tie8wurj.*) — Asararn enropaeum

L.; jpafelrourü (feiten). — Ruta grareolens L-; SRaute**) (fetten).
—

Dictamnus albus L.
;
Siptarn (feiten). — Doronicum pardalianehes L.

Slls frütjcr gebaut unb gegenwärtig uertoilbert finb anjufüfjrcn:

Pnstinaca sativa L.; fßaftinafrourjel, fßafternat. — Levisticum ofü-

cinale Koch; Siebftöcfel. — Myrrhis odorata Scop; Llniöferbel. —
Petaaitoa officinalia L.; ißeftlourj.— Inula Helenium L.; Sllaut.

©nblid) aber barf ber .'pauS(aud) (Sempervivum tectorum L.),

ber an jeljr oieten Orten bie 3)äd)cr fdjmiidt unb jept uod) oielfad), tuie

in alten feiten, als Sdpißmittel gegen ben ®li(j (Xcmuerfraut) angefehen

wirb, nicht unerwähnt bleiben.

SBenn nun bie Übereinftimmung in jo oiel Sitten nur in nuferer

ißroöinj fidj geigte, fo würbe man geneigt fein, irgenb eine heroorragcitbe

Stabt ober einen befonberS gepflegten größeren ©arten als Urfadje für

biefe Srfdjeinung anjunehmen. 3n ber Xljat h at her ehemalige herÄ°3‘

ließe ©arten bei Sd)Ioß ©ottorp großen Siitfluß auf bie ©ärteu beS

•t>erjogtumS SdjleSwig gehabt (im 17. ^ahrßunbert) unb Hamburg oer=

forgt bie iprooiu^ uod) gegenwärtig mit allerlei 9icuigfcitcn. Slbcr wir

fiubeu, wie gejagt, bie mcifteu ber genannten Üßflanjen nid)t nur in ganj

Deutjdjlaub, fonbern and) in manchen ©renjläubern wieber. SBir werben

beSßalb baranf geführt, nach einem genteinjamen iUiittelpuuft für bie

VluSbreitung biefer üßflanjen ju fuchen, unb einen foldjcu giebt cS in

*) 'Jladj miinblicber TOttciluitg Ben Sprofeffor SK einte tjierfetbft fcfjlt Helleboras

viridis faum in einem mcrftenburgildjen SBmicrngartcn.

**) Rntii graveolens wirb in nuferer tproDinj in itjier 'Knroenbung burtf) Ar-

temisia alirotanum oertreten. Sev 'Kante (Sberrautc, ben biefe fiitjrt, tuiirbe foniet

inie folfcfje Kaute bebeuten (Bergt. C£bcrcfdje), ift aber betinod) tuoljl weiter uidjtd old

eine SJctftümmelung non Abrutauum,
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bcr Jljat : cg finb bie ©arten, weldjc Maifer Marl ber ©rofee hat anlegen

1111b pflegen laffen. SBir befifeen ein Sofument aus bem Slnfattge beg

9. 3a[)rl)uubertu (etwa 812), in bem Maifer Marl angiebt, weld)e Ißflangen

in feinen ©arten gebaut werben föllten. liefet Sofument ift belannt

unter bem Flamen bag „Capitulare de villis etc.“ unb finbet fiel) abge-

bruett in fßerfe, Monumenta Germaniae K. ^mnnooer 1835, Seil 3, Map.

70. (£g ift in lateinifefjer Sprache abgefafet unb enthält eine namentliche

Slufgäf)tung berjenigen Sßflangen, welche Maifer Marl gebaut wiffen wollte.

9llle ißflangen nun, welche in ben faiferlidjett ©arten gebaut warben,

würben an alle biejenigen abgegeben, weld)e Verlangen banad) trugen.

So traten bentt biefe fjjflangen eine langfame SBanberung an unb ge=

langten babei and) in unfere ißroning; biejenigen ißftangen beg ooran»

geftcllten S3ergeid)niffeg, welche burd) fetten Srud f)cvuorgel)obeu finb,

fontnten fömtlich in bem „Capitulare de villis“ oor: fic finb alfo bie

clteften Multnrpflangen,*) wetdje in Seut)d)(aub gepflegt würben. 3h r

Urfpruitg reicht aber nod) weiter gurüd. Slug römifdjeu ®d)riftftellern

erfahren wir, bafj in ben romifdjen ©arten oor 2000 3al)ren gang bie-

fclbcit ißflangen gebaut würben, unb baburd) wirb ihr Sitter noch erheblich

gröfeer. Söir gehen nicht fehl, wenn wir aituehmen, baf) Sencbiftiner-

9)töud)e biefe ißflangen aug Italien über bie SUpen nad) Seutjdjlanb

gebracht haben.

Überbliden wir nun nod) einmal biefe unfere „älteften" ©arteu-

pflangeit, fo würben wir oon unferem Stanbpunfte aug geneigt fein,

alle biejenigen, weldje nicht Cbft- unb ©emüjepftangen finb, für ,ßier=

pflangen angufel)en. Slber bag würbe falfd) fein. 3U jener 3e'0 wo Marl

bcr ©rofee fein Capitulare erliefe, war ber Sinn für Siatuvfdjünheit

wenig ober garnidjt entwidelt; man baute bie pflangen nicht ihrer

Sdjönheit wegen, fonbern ihres Stufeeng wegen, unb felbft Milie unb

Stofe würben üielfad) gn Slrgeneien beuufet. SUImählid) aber gewöhnte

man fid) baran, bie Slumeit and) alg Scfemud beg ©arteng gu betrad)ten

unb man madjte bie ©ntbedung, bafe bie heimatlichen ftlureu gafelveidje

pflangen enthielten, bie bnrd) 3fornt, 3ar6e unb ©ernd) Slnfprud) auf

einen Sßlafe im ©arten erheben tonnten. ÜUtau pflangte fie hinein unb

gewährte halb, bafe oicle biejer wilbwachfenben pflangen im ©arten bei

forgfältiger pflege gröfeere, gum Seil and) gefüllte SBlutnen erhielten.

Sie ©artenpflangen , bie gn biefer Mategorie gehören, finb im ooran-

ftchenbeu 93ergeid)itig burd) gefperrten Srud auggegeid)nct; weitaug bie

*) Sic itu £citl[d)cu für biefe tfeftanjen gcbcäiutjlidjcii 'Jiamcu fiat faft aug-

naljmslog auä bem ilateinifdjeit BoOftäubig ober oerftümmclt übernommen.
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meiften »on ilptcn waren im 16. gaßrljunbett mit „gefüllten" SStumen

befannt.

gn nuferem ÜSerücidjnis fiitb aber itod) eine flanke Wenge non ‘ißflanjen

enthalten, bie bnrd) feinen bcfonbercu Dntd ßcroorgcljobcu finb. JaS

finb alle biejenigen, loeldje in fpäterer ^cit, namcntlid) im $eitalter ber

(Sntbetfungen nnb fpäter, bei uns eingefiiljrt finb. 2)ie 3al)l biefer ift

uadjgerabe übermäßig groß geworben; beSfjalb ift nur eine »crl)ältniS>

mäßig {(eine 3aßl aufgenommen unb cS ift and) barauf »erjidjtet worben,

bie ißflanjen ber alten SBelt non beiten ber neuen ju trennen.

3Bir finb »on nnjeren Sauerngärten ausgegangen unb juriicfgefüljrt

worben in bie 3f>t ber römifdjeu ftaifer. $abei Ijaben wir gcfeljen, baß

nufere ©artenflora aus brei Sdjidpcit aufgebaut ift. ®ie ältefte reirfjt

jurürf bis in bie ®lüte bcS rümifdjen SBcltreidjS unb bie iljr ungehörigen

^flaujeu finb bnrd) beu großen ftaifer Karl auf bcutfdjcu ©oben »er*

pflanjt worben. 3?ie jweite »erbaitfcu wir bent SdjöuljeitSfinue nuferes

Golfes, bie britte feinem gleiß unb feinem UnteruefjmungSgeift, bie über

bie ©renjen bes ÜBatcrlanbeS IjinauS mit Böllern aller Stationen Ser-

biubuugen fnüpfen leßrten unb im SluStaufcf) ber ißrobufte beu IjeU

ntifdjen ©oben mit fdjöneu unb ltüßlidjeu ©ewädjicn »erforgten.

Über bie ißflanjen, bie in früherer 3^ unfern ©arten gebaut

warben, liegen nidjt »icl Eingaben »or. gebodj befißen wir ein $ofitmcnt,

nad) bem fid) ber gnljalt eines ©artenS aus bem 17. galjrljunbcrt faft

»ollftänbig angeben läßt. ?luS biefent gef)t fjeroor, baß bie ©artenfultnr

in früheren galjrljuubcrten oiclfad) mit metjr ©djwung betrieben würbe

wie jefjt. ©enauere Witteilungen muß idj für einen fpäteren lermiit

auffdjieben. (Sind)trägt. Sein.).

®dj (ußbemerf u ng. £te ißflanjennamen be» Sapitularc finb teils

lateinifd), teils beutfd); fie fiitb uidjt fänttlidj gebeutet, über mandje finb

bie ©eleljrtcn fetjr »erfdjiebener Weiitung.*) (SS ift and) möglid), baß

^flaujeit gebaut würben, bie im Sapitulare uidjt aufgefüfjrt fitib. gm
großen unb ganzen wirb eS aber »olljößlig fein, unb wir biirfen j;. 33.

aunefjmen, baß nufer Seereuobft, Stadjelbecren unb gofjannisbeereii, erft

fpät in unfere ©orten gefommen ift, ba im Sapitulare bauoit nidjt bie

Siebe ift. — SSaS Ijier über unfere ©artenflora gefagt ift, erljebt feinen

*) Brnft älietjer, We(d)i<iü e ber Sotanif, ©b. 8, Königsberg i. ©r. 1866,

S. 896—412. jjier finbet fictj, ebenfo wie bei Hemer unb Steinuortf), ein luörtttdjcr

Slbbrucf be$ Gapitulare, bem bie Jeutungen folgen. Jie Arbeiten »on fDietjer unb

Hemer etfdjicnen faft gleidjjeitig, fo baß feiner biefer beiben gelehrten ©otanifer bie

Sfrbeit beS anbereu fannte. ©letjcr fiarb ju früh für bie Siffenfctjaft unb Hemer ift

bis jejjt nidjt inicber auf bie Sacije äuriicfgcloinmen.

Digitized by Google



73

Hlnjprudj auf ©oUftänbigfeit, es mödfte aber anregenb rnirfen. ©euu
jeber ©artner unb ©artcnfreunb in feiner Heimat unb Umgebung eine

Sifte über bort gebaute ©flanjen aulcgen mailte, fo fönnte er firf) ba>

burd) um bie ©ejdjichte bes! Gartenbaues fctjr oerbient machen; auf

biefent ©ege toäre es möglid), für manche ^neifelfjafte Flamen bes

Sapitulare bie ridjtigc Deutung jn finbeit. Sbenfo münjdjcnSmert mürbe

cs fein, genaue ©erjeichniffe über bie ffjenfterflorci ober über bie ©flaujcn

jn erhalten, bie in lüpfen im ßirnmer gezogen mcrben : and) ()ier ocr*

mag ber einzelne meuig, aber oiele, bie jufammettarbeiten, oermögen oiel.

9tad)fd)rift ber Sdjriftleitung.

3n beu fdjon jmeimal angeführten „nadjträglidjeu ©enterhingen" teilt

ber ©crfaffcr nod) mit, baff ticrr ©anitätSrat Dr. Kjomfen in Mappein

ihm Eingaben über baS ©orfommeit einiger felteuer ©flauten gcntadp

unb ihm mitgeteilt hat, baff bas oom SSerfaffer aufgeftellte ©erjcidptiS

ju bem Ouhalt ber ©arten in Singeln ftimmt. Ter ©erfaffcr micbcrholt

feine ©itte, bafi bie ©emol)ner bes Raubes, namentlich in oom ©erfel)r

etmaS entfernten ©egenbeu, Siften ber ©artengemiidjfc anlegett mögen.

Sft ber ©ante bes einen ober anbern ©emndjfeS nicht befannt, fo mürbe

bie Sinfenbitng eines Stengels mit ©lüttem, ©liite u. f. m. in ber ©egel

bie ©eftimmung ermoglicljen. Tie Sdjriftleitung bittet, bem ©erfaffer

ben ®ant für feine intereffanten ©Mitteilungen burd) rege llnterftü^ung

abjuftatteu.

Iper Übergang nach JUfcn.
(Jim 20. Jnni 1864.)

Sion fi. :Hott|jen in Hamburg- ©mSbiittel.

1. Tab Tan’lbirf trat burebbrodjen imb TiippelS Stfcance fiel;

Tie Tänen bort auf Hilfen [mb jetjt ber Sireu&en 3W<
ltnb früh int föiorgengrauen, tia* bang burdnmicbter Slacbt,

Öarrt man auf beiben Seiten mit llngebulb ber Scblaifct.

2. „Tie Tänen auf ber 3nfel, baS wirb ein OTeifterftüd
!

"

Stuft Weben
,
unb cum fiimmel um rafdjeS SiegcSgliirf

Siebt man ben ffelbbernt beten. — Ta tbnt’S oon fern jroei llbr.

Sei, mie ein fdjnelleS Oeben in alle ©lieber fubr!

3. 3Ba8 eben noeb im .ftolje bei Satrap tief oerffeeft,

TaS warb burcb’S SJiorgenglbdcben tum ftriegeätan.t gemeett

;

3um Rriegeätaitj, bem rauben, ber forbert rafeten SJiut. —
„Tie Stabue flott ju machen »or! in bie Halte Jlut.

"
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4. Jod) Sorficbt ift geboten. So langejiod) tote Slad>t

Serbiillt bas führte Sßagiti®, bic SRub’rer fitlageu fadit,

Hub iit beit einjeln’ '-Booten hört faiirn man einen Saut,

'Dian fiebt nur leife® Sieten: 3a6r rooijl , o ©eit, o '-Braut

!

5. „Sfracb!" borniert’® aus ber Sdjanje. „„fjurra ! Victoria!

Silit ©ott für ^teuften® Rbitig! UJlit ©ott für Prussia !

""

So jandijt bas flciite ßiiuflein. — llnb immer lauter fradjt

Hub immer milber fali tjt e®; jum Sage totrto bie Slacbt.

*>. Cs praffeltt fdjior bie Slugein gleich Schloffen auf beit Siutb,

iliib jit bem graulen Janje gefeilt au® 3«»trfd)lunb

Sieb jifcbenb bie Sfartätfcbe. — Siel ebles ßelbeublut

3ärbt gleich bem Tyrithrotfcheinc bie buutle SJleetesflut.

7. Jort fliegt ein Salm in Jriimiiter, unb in bie Jief’ binab

Jie ganje Sfompagnie finft obn’ Scbwertftreid) jäb ins ffirab.

SBobl wollen ßätibe retten; boeb „Sorroürt®!
“

borniert’® brauf.

Cs wiegt ben Job ber Japfern bas Scbidfal Schleswig® auf.

8. Tie Sorbern fitib am Ufer, „ßurra! * 3"* Jäneuneft

Schlägt ficb mit Gifenfattgen ber Sreufieiuibler feft.

Cb Sallifabeit ftarren, ob fteil bie lifcrwaiib,

9iur PorrodrtS, immer Dorwärt® ! Jen Jegen in ber ßaub

9. Steb’ti febon bie Griten oben. „Sioat!" 3» wilber ßaft

Stiebt alle® an®einanber. Jod) ohne Siub unb SHaft,

SBie, wenn auf grünem Slane ba® ©ilb ber SRübe bebt,

©irb poit ben Sltemlofcn ben Jflnen naebgefebt.

10. Siod; fraeßt e® an bem Stranbe. „Jie fecb®te Sfompagnie,"

Spricht Siöber, riiefwärt® beutenb, „Sturm auf bie '-Batterie !

“ —
Jort bliuft bie Sidelbaube , hier winft ba® naffe Wrab;

Crgebt citcb, tapfre Ceueit, unb legt bic ©affen ab. —
11. Ja® war ein luftig Sleutcn ant Snnb bei Slrncficl,

Ja® war ein fcbnelle® Streiten bann bi® nach Itlfebiill

;

Ja® war ber Sieg pon Sllfeit, burd) beu für alleteit

Albingia tnmt Jrucfe be® Jänenjocb® befreit.

Mitteilungen.

Gin gutrr, fmiöttmvDigcv MotogrnMtidicr ?U>pnrot. $a mir

im® iti ber 3eit ber SKeijeu unb 9(n®flüge befiubeit, inüdjte idj alle bic=
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jenigen ÜJfitgliebcr unfercS SereinS, bie als Sammler uub ^orfdjer ein

Sntereffe baran fjaben, Silber uott intereffanten Käufern, alten ©djlöffern,

Senfmälern u. f. m. ju befreit, fowie foldfe, bie 9Romentaufnaf)men non

Sicrcn K. Ijerftellen mödjten, auf einen fiir biefe ,3wcde burdjauS ge»

eigneten pl)otograpf)ifd)en 9lpparat aufmerffam machen. ©elbftnerftänblidj

ift berjelbc and) fiir bie Slufnafjme uon Sanbjdjaften, ©ruppenbilbern unb

Porträts burdjauS geeignet. Ser 9lpparat Ij^t jwei bebeutenbe Sor=

jiige: 1. grojfe SeiftungSfäfjigfeit; 2. wirftidje fßreiSmürbigfeit.

Ser 9lparat wirb fjcrgeftcllt unb oerfauft uon Herrn Kaufmann

Jr. ©laufen in 9lpcnrabe, unb idj Ijabe ©elegenfjeit gehabt, ju beob»

adjtcu, wie §err ©laufen benfelben im Saufe bcr SWouate burd) immer

neue, felbft erfunbene Scrbefferungen ju ber jepigcn SeiftungSfäfjigfeit

gcbrad)t fiat. 91 Is SeweiS für bie ©raudjbarfeit füljre id) noch an, baf)

Herr ©laufen bisfjcr ol)tte 9lnjeigcn, nur burd) Empfehlung feitenS ber

Käufer, über 1200 9lpparate oerfauft Ijat. 3d) l)abc fßrobebilber gefeljen,

bie mit oicl teureren 9lpparaten Ijergeftcllt waren unb bin ju ber Über»

•feugung gefommen, bafj biefer 9lpparat minbeftcitS boSfelbe reiftet. Einige

Ikobcbilber liegen ber ©djriftleitung uor, bie oielleidjt nad) beu Silbern

bie Sraudfbarfeit beS 9(pparatS beftätigen wirb.*)

Scr 9lpparat, genannt „Slip," foftet 8 A, ein Saften mit bem

nötigen ÜHatcrial foftet 4 A; genaue ©ebraudjSanwcifung, nad) wddjer

felbft Knaben gute Silber liefern fönnen, wirb beigegeben, $ür 13 A
oerfenbet Herr ©laufen bcibeS oerpadt unb franfo. Sie Silber Ijabeit

Sifitformat.

9lpenrabe. Haufen I.

^Mitteilungen über htnkslumblirhc Jittcmtur.

9lad)rid)ten oom Kird)fpicl Hattftebt mit einer 9lbbilbung ber

Kirdje. ©cfammelt unb jufammengeftellt non 3ol). 3ol)annjen. 142

©eiten in 4°. ©clbftocrlag beS Herausgebers.

SaS Sud) enthält aufjt’r einem Sorwort 1. @efd)id)te beS Orts.

9lad)rid)ten uon ber Kirdje, beu babei angeftellten ©eiftlidjen feit 1448

unb SKacfjridjten uon ben ©djnlcn. 2. Son beu Sturmfluten uub bereu

*) Jic 93ilbcr, tscldjc .yicrr .£ionfcn eingefanbt (jat, finb
s4>orträtä, Wruppctt-

aufnatjmen, fintibjdjafts- unb 9trd)itefturbitbcr. 3>iefelben finb jum gröfiten Teil nad;

bet gcniöljnlidjcn 9(rt aufgenontmen
,

ein in bcr ffafirt bcfinbtidjed Sdjiff ift eine

5Dtomentaufnof)mc unb eine ®ruppc son jisei tperfonen am ipiano ift sermittetfl

SUipputDcr photographiert. $er Unterjeidjnete beftätigt gern, bafj alte SSitbcr sor-

trefflich getungen finb nnb felbft tjotjen 9fufpnld)Cii genügen.

£>. ®annmeicr.
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folgen. 3. $ie $eid)grafen. 4. Sampf mit ber 9forbfee. $er $eid)ban.

5. ber jweite Scf)legmigfd)e $eid)banb. — £ag allgemeine Deidjreglement

für bie Marfdjfommünen it.
f.
m. oom 6. 9lprit 1803. — Statut beg

groeiten Sdjtegroigfdjen $eid)banbeg üom 20. ffebritar 1878. 6. ©nt»

wäfferunggangelegenl)eit ber .pattftebter Marfd), beg ©reflumer« mib

©rebftebter=ftoogg. 7. 2>ie ®orfjd)aftcit beg ircfjfpielS. 8. ©on ben

üffetitlidjeu Slnftalten beg Äirdjfpielö tpattftebt. 9. ‘Oiefrulogifrfic 9facf)=

ridjtcit uon einigen im ftirdjfpiel ,'pattftebt geborenen uitb bort wof)it=

tjaft gewefenen ©erfotien. 10. ©erfdjiebettc 9iad)rid)teu unb JWfuniente

gefd)id)tlid)eu unb fitlturl)iftcrrifd)en 3nf)altg. 9iad)trag. ©efefeartifel für

bie tpattftebter Marfd). fßegulatio ber 91rmeu= unb Slrbeitganftalt int

Slirdjfpiel fpattftebt. ©emeinbeftatut ber ©emeinbe fmttftebt. ©inen ©eridjt

über bag ©ud) wirb bie tpeimat fpäter bringen. 3).

Jfiir bic $5üdxerei öcs Hereins ciixgcgnixgcixc Schriften

:

20. 9iorbcutfd)Ianb§ ©ögel itt Sebenggröjje unb Farben, iafel 1.

Serauggegeben oon ©. lerno. Sd)Iegwig. 1891.

21. ©udjenau. ©rof. Dr. f^r. ..
ßmei 9lbfajnitte aug ber ©rajig beg

botaniftfien Unterrichtet. I. Uber bett falfdjeu ©ebraud) ber föaupt-

Wörter tu ber ©euentutttg ber ©liiteuftänbe unb 7?rüd)te. II. 3)ag

Sinneijdje Stiftern in ben Sdjulen. ©reuten 1890. (©oit einem

©ereingniitgliebe).

91ug ber .'peirnat. 9tr. 3. 3af)rgattg 1891.

22. Sol)- 3ol)attnfen. 9tod)rid)ten oom Rirdjfp. fpattftebt (f. o.)

Anfragen.
10. 3« bem Mailjeft ber „ficimat" wirb mitgeteilt, baß in ben 6lb=

marfd)en unb ben aitgrenjenben ©eeftbiftriften am 9(benb bc» erften

Cftertages bie Ofterfeuer brennen, .'pier in unjerer ©egettb werben am
9(bettb uor bem 1. Mai bie fog. 9Jf aifeitcr angegfinbet. ©al)rfd)eittlid)

eutftammen and) biefe Maifeuer ber fjeibnifdjen ^eit. Cber ftcljen fie in

©egiel)ung gur ©alpurgigitadjt ? liefet ber „tpcimat," bie beit Urfprung
unb bie Sebeutunq ber Maifeuer fettneu, werben gebeten, Mitteilungen

hierüber an bie „Jpeimat" gelangen jtt laffen.

Sfceljoe. Gfjriftianfen.

11. 3n SDithtttarfchen nennt man noch folgenbcn ©eint

:

©itt ©apier, blau ©apier,

Morgen famt be ©uffen hier

;

©onöpart op ’e Sdjiitnerfar,

9llcffantter leo f)itnitert 3al)r!

3ft berfelbe auch anbergwo befanttt ?

12. ©er fantt über bag Maigrafenfcft (Maigreö, Maigrou), ein

Maifeft, Mitteilung ituidjeit ?

®arretiwurtf) bei ihmbcit. $. ©arfteng.

$twf oon 91. g. genfen in Stiel, SJorftobt 9.
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fitrrn G. in fKeim'elb. ftür bei: Beitrag betten Taut.

fiietrn (9. in Sdjro. 3bre Mitteilung mar fdbon für bae. 3uni>6eft gefeilt, mu&te aber

mit SRiicffnttt auf beit fHaum bis tu biefem fieft juriiefgefteflt roevben. Obre

„'Jlaturbeobadjtuugen biolegifdjer 3lrt" gingen mir (eiber erft 311 , al3 bae

»orlteaenbe fieft febon gefeilt mar. 3* bitte febr um meitcre 'Mitteilungen,

befonbere awb biologifcber Statur.

fitrrn G. in X. bei Siunben unb fierrn 2B. in 31. baute itb für ihre SHeiträge unb

bitte bringenb um meitere Strbeiten ttir SJoKSfunbe unb GSeidjicbte nuferer fieimat.

©ertn fi. in 3t. 3br Sorfdjiag mitb beut gefcbäftsfiibrenben Stuefdniji oorgelegt merben

unb läfit üd; boffeittlid) Obrem SBuufcbc geinäfj burifübren.

fierrn G. in fi. bei Ü. Tie Sdjrift 001t fianbelmann unb einiges anbere fettbe itb

nätbfteni.

3Ule Jreuube bittet um meitere UnterftüBung ber fieimat unb 3lusbreitung

untere® öereins 3) e r Schriftleiter.

Werfel) r.

Suche lauftboerbinbunaen mit ft&ferfammlern. Janftbe auf alle *$amilien, bef.

Gicinbelen, Garabibeit, Getamböciben
;

au<b auf Groten. 'Jlebme auch Mineralien,

fßetrefaften, naturmiffenfcbaftl. Schriften :c. in Jauftb. Stuf SBuufcb [teile auch Schul«

Santmlunaen juf. Webe ab: jerfllieberte 3nfettenförver (Maifäfct) unb Munbteile

in Säften mit Wlasbedel.

iöorfob,

Cebrer in Üottorf b. SibleSmig.

Slitjcifleti.

Cigarren -Versand-
und

Marine - Ausrüstungs - Geschäft
G. C. M. Schmidt, Kiel

liefert eine ausserordentlich pikante, feine und leichte Cigarre, die selbst den ver-

wöhntesten Raucher befriedigen muss, und zwar nachstehende Marke

99Jamaica Imports*
Dieselbe erfreut sich einer grossen Beliebtheit und zwar mit durchgreifendem Erfolge

;

sie besteht aus Jamaica Decker. Felix- und Cuba-Mischung Einlage, ist dabei, da nur
beste, reife Tabake verwendet werden, leicht und angenehm.

Original-

Grösse :

Preis für die Kiste von 100 Stück M.6.— , '/i Mille M. 28.50.
Franko Zusendung bei Aufträgen von 'JO Mark an.

Expedition nur gegen Einsendung der Kasse oder Nachnahme.
Man verlange illustrierte Preisliste gratis und franco.



an bie geehrten Subjcribentcn oerianbte

:

9Jad)rtd)ten

tjont Stirdföriel Jpaitftebt

mi£einer 'Jlbbilbung bet Äirdje.

(VIII unb 144 Seiten gr. 4")

dcHißvtrlag Be« llnlcticitbnclcn.

©j-entplare jurn erhöhten »i'nbetiprci«

roerben a 2 jK. 50 $j. gegen ©inienbung in

greimarten ober gegen Soor birect unb

franco iiberianbt.

.'pattftebt
,
3uni 1801.

Joh. Johanrixen*

rw)

iee-M

^euftabt in £olftein.

Xäglid) ©ifenbabn-Scrbinbung mit .'Ham-

burg, Stiel, üübcct, Clbenbnrg. Sampfjd)iff-

Serbinbung mit Siel, Pübed, gebmarn, -Veiti-

gcnljafeit unb ben Sobeortcrn .'öafftnig. 91ien-

borf, Sraocmünbe.

Reuftabt befipt jmei Sabennftalten

:

gulienbab (»efi&er .perr ©. Settler),

Diarienbab (»ciiper .fierr 9». «nbreo).

®ie oollen ^Jcnfionaprctfc in ben 93abe-

anftalten betragen 8 bi« 5 Wart pr. Sag.

•ßvioat-lCogis

ftnb reidjlid) oorbanben. frei« oou 2 Wart

an mit uoller Soft,

aubfunft ertbeilt

3laeiU,

SReuftabt (fjolfteiu).

A. F. J«u,
Accidenz- u. Buchdruckerei,

Vorstadt ü. Kiel . Vorstadt 9.

Anfertigung sämtlicher Druokarbeiten

für beliördliclm u. private Zwecke schnett,

sauber, korrekt und zu massigen Preisen.

Vorbereitung
auf bie

paßgeljülfrn -Prüfung
uoit £ol)Vit u. AfDDnn in Miel,

©rünblidje unb fitberr tBorbercitung in

fürjefter 3eit. ffllänjenbe ©rfoige, erfah-

rene unb beredbrte Ijcbrfräfte. ©igeuc bien-

fion, anerfnnnt gut unb billig. Sorgfältige

SJenuffidjtigung. ©intritt ju jeber 3«t.

Toljrn ti- Jfcbbm».

;

Ä. Nenmann,
l
3dnilinmdjerniEiftrr

fttel, gleetbönt 22,

empfiehlt feilt üager oon \ierren-, Samen-
unb Ainberfufeäeug. ®eftcHungen nach Waaß
u. Reparaturen werben prompt auigcfiibrt.

IT. ttolttfjagrn.
Taltack- u. Cigarren-HamlluHg,

Std, <5opt)ienblatt 24 b.

empfehle fpccieli meinen au« reinen,

ungefärbten äMättcrn fabricicrten

^aftoren-Sabart, ä ? 1,20 .H.

Max Htctmtv
Biidiliiniifffi n. ilfiiioliiE-AuItnlt

nid,
ilorftabt 20, tpiuteibaU«.

prämiiert J&aUe 1**5, Süffelborf 18»«.

(Fjpebttion : Sdjulioiirtcr 9t o 1} ro e r . Siel, ftötttgeiueg 4;>.



Derehts sur pflege for Hatur= unb

£anbesfunbe

^pepfcmücr=Äcf{

1. flu? ton spuren öe$ ölten cadifcinoaU*.
~ flur $efdjid)te uon 'Jfeutta&t.
:l. Sitte ©itte.

©clterptme (audi eine ©fttr).
b. ©iitreiluitynt.
ft. itnfraÄe.

Priirf ron 31. <J. ^eitfen.



5&affuujgest
t>c# 'i^crciiii? ,yir fccr '?intur= tinb Vnui»r*t'uubc in

3rf)lcdtui$v$oiit(M!t, •V>iimburrt mit» Viibcrf.

§ k Ser be« Herein« ifl, bic Ruttbc unfcrcr fmimat, ihrer Hctuohitcr unb
ihrer 'Jicitur ju förbem.

§ 2. Ser herein fudjt biejeu 3>oecf ju erreichen burd) .üerauögobc einer Monat«-
fd)rift. Herfantmlunpen unb gegenteilige Anregung ber Mitglieber unter cinanber.

§ 3 . Sa« Organ be« Herein«, „bic tteimät", bringt bclefjrenbe Vluffäfce in allge-

mein uertliinblidjer fyafjung unb 'Mitteilungen au« ben ©ebicten ber Sanbe«-, 'Jtatur- unb
Holföfunbe. Sie beridjtct über bie lanbeftunblicbe Sitteratur, giebt 9lu«funft über gcftellte

fragen unb «ermittelt beu Xaüjdjoerfehr unter beit Mitgliedern.

s 4. finbet eine ©eueral«eriammlung be« herein« ftatt. Siejelbc ernennt

ben Hotfianb, nimmt ben HcrtdU be« Sdtriftführer« entgegen unb beauftragt 2 Herein«-

uiilglicber mit ber fßrüfung ber ^abreaabvcdjrtung. Sie geprüfte Ülbrcdjnitng ift auf ber

nädifteit Herjatnmlung oorjttlegett. Mit ber Herfammlung tuerben ben fjmecf be« Herein«

förbernbe Horträgc unb 9lu«ftellungen oerbunben. Crt unb 3eit ber Hcrjammtung be*

ftimmt ber ©efamtoorftanb.

§ 5. Sic Scituug be« Herein« liegt in ben Jpänben eine« gcfd)aft«fü§renben Slu«-

idjufie«, bem ein Rrei« uun Hertrauenömtinnern al« rocitercr '}lu«f<hu& jur Seite ftef)t.

Sie jufamnten bilbcn beu ©efamtoorftanb. Ser gefdjäftsfütjrenbe 2lu«fd)ufi befiehl au«
bem Hocfihettben, bem Schriftführer, bem fiafjenführer unb bem Setter be« Hercin«organ«.

§ 6. Ser engere Jfuöfchuji l)at bic ©cfdjäftc be« Herein« ju führen, unb bie

©eneraluerfammlungen oorjubereiten unb ju leiten. 3» allen fragen, toelche bie Herein«*

organifation uttb flnberungen be« Statut« betreffen, fitib bie Hertrauenemänner um 3iat

ju fragen. Sie unterftiigen ferner ben engeren 2lu«fd)UB, inbem ft« benfelben mit ben

Sünfdjen ber Hereinsmitglicber betannt madten unb fid) bie fförberung be« Herein« be*

fonber« angelegen fein lajfen.

§ 7. 3c&e* Horftanb«mitglicb tuirb auf oicr 3af)re »on ber ©eneralBerfammlung
geioäljlt. Ser gciri)äft«fül)rcubc VlusfdmÜ erneuert fid) in ber Seife, bdfi jährlich ein Mit-
glich au«idjeibet. — 3" ben brei erften 3a f) reu toirb burd)« So« beftimmt, toer au«ju-

UÜciben t)at. — Senn ein Mitglieb bcofelben oor ber ©eneraloerjammlung au«fdjeibct, fo

hat ber ©efamtoorftanb ba« Hecht ber Srgänjung. Solche ©afjl ift gültig bi« jur nädiften

©eneraloerjammlung. Sie Hcrtraucn«männer ernennt ebenfall« bie ©eneraloerfammlung;
bod) hat ber tocitcre 2lu«fd)UB ba« Üicdjt, fid), locnn nötig, ju ergiiiijcn. 3n ©egenben,

too fich Hcjirtöocrciite gebilbet haben, mahlen biefe bie Hertraucnömämter.

g 8. Mitglieb be« Herein« fonn icber toerbeu, ber fich oerpflichtet, jährltd) ben

Hercinöbeitrag oon 2 Ji. ju bejahten. Ser 2lu«tritt fann nur mit Sdjlufj be« 3ahre«
erfolgen, fßerjonen, toelche fich befoubere Herbicnfte um bie Hfiege ober görberuitg ber

Statur- unb Sanbe«funbe ermorben haben, tarnt ber Herein jtt ©hrenmitglicbern ernennen.

Sie« gejdjieht im Slamcn be« Herein? burd) ben ©efamtoorftanb.

§ ‘.i. Sie Öeitrage fitib int erften Hierteljahr poftfrei an ben itaffenfül)rer einjn-

jeubett ober toerben fpäter bei Herfenbuttg eine« .pefte« ber veimnt burch Hoftnadjnahme
cingcjogen.

§ 10 . '.iittbcrtntgeti be« Statut« erfolgen burd; bie ©eneraloerfammlung mit ein-

facher Stimmenmehrheit, 'lllle ülttfräge bajtt fitib an ben gcfd|äft«fül)renben 9lu«fd)u6

cittjurcidjen, toeldjer biejelben burd) „bie fieimat" ben Hcrcin«mitglieberii betannt ju
machen hat.

Vlnmcrtung: 3lim 31DCti eiltet rafdjeren Srlebigung ber Heratuug oorfichettber

Horlage bitten mir biejenigett, toelche Hbänbcruitgcn münfehett, ioldje« bem Schriftführer

M. >t l c c tn a n n , Siel, .Uirdjljofsallee 26, bi« Mitte September mitjuteilen.

Ser gcfdinftvjfiibrciibc llitPirf)iif>.

ißvicffaftcii

ber Srfntftleituufl.

Sn bettt oorliegenben §eft tonnten ein-

gegangene Schriften nidjt ocrjcidjnet toerbcti,

ba ber llioum baju fehlte. Sitte bemfelbctt

©ritnbe ocrjidjtet bic Schriftlcituttg aud)

an biefer Stelle auf raeitere Mitteiluitgen.

Werfel) r.

Donacia aparg&nii Ahr., bie in ben

entomologifchcn Serien al« Seltenheit be-

jeichnet toirb, fanb fich 'Anfang 21uau ft b. 3-
in Menge auf Seerofett in bet Smentine
bei Oppettborf. Unterjeiehneter ift gern bereit,

Gfcmplare hicroon an attbere Sammler ab-

jugeben.

Schi'ntirdten. iSieic.



1. 3a()igana ,M 9. September 1891

3>ie „Heimat" erfdjriitt jcben Wioiiat in 1 -1'/* Sofien. Tic 'JRitftUfbei bc® 'örrciii« crljaltrn biefrlbr

flcßfii einen ’Ücitran uou ‘2 9)iar! frei jußeianbt. Ter Skitrcifl fanu bi$ junt l.tlpril icben ^rtbre« an brtt

Uafienfübrer, fianptlelircr foftnaiui in (illcrbcf, rinflejaubt mcrbcu, bi* babin nidjt cntriditrtf 4tfiträrtc

luerben bnrd) 'ioftiiattmaljme cinfle^ofleii. -- ftür Micftfiuitßlictier Toflct bie „Heimat" bnrrf) ben ®itdjl>anbel

im 3nbr :t Warf, bie einzelne Kummer 3ü M?f. — ftuftrißfu foften 15 Hf. bie ßefpaltene 'Jletit^ritc,

bei Stfifbrrljülunfl wirb ber i*rfi* rrmäftißt.

'Jfari)brud ber Slbljanbluitßcn ift nidjr ßcftattct, 'llacbbrurf ber SRiUrilmtflcn nnr mit Slnßabc
ber Duelle. — Sdiriftleiter : j&auptleljrer £». Tannmeier in Stiel, SJorafeuftr. VJ.

|luf ben Spuren ks alten ^adtfenlualls.

SSmi ©qmnafiaOctjrcr Dr. fiditutfl in SRapetiurg.

©om lauenburgifchen ©efcf)id)tSDerein war mir ber Auftrag geworben,

ben innerhalb ber lauenburgifdjeti ftrciögretijen noefj uorfjanbenen fReftcn

bc« alten Sadjfenwalleä nadjjufpiireu. Ter Auftrag war mir iiber=

rajdjenb, aber burcfyaud nidjt unlieb. 3d) felbft hatte ifjn wiber SBillen

burdi bie ©efjauptuug tjeroorgerufen, baff ber gug biefer alten Sefefth

gungen genauer nadjjuweifen fein milffe, wenn man ben genug nod)

innerhalb nuferer SBätber uub 'Sümpfe uortjaubenen ©puren bes ©alles

nadjgcfjen wollte. 3d) ftiipte mid) auf meine Kenntnis oon @ren,p nnb

©crteibigungSWällen aus fpätcrer >}eit unb auf bie mir bcfaunten alten

©renjurfunbeu unb war mit Slrdjiorat ©eger uodfommen überzeugt,

bafi unfer ©all nidjt im entfemteften eine wiillürlid) feftgefepte ifinir

»erfolge, fonberit freit,i unb quer ber natürlichen ©obenfenfung, bem

üaufe ber ©ädjc unb ftliifie fid) aufdjlicfie. Tie Siöjuug ber ?lufgabc

erjd)ieu mir jwav fdjwer, aber rei^uoll, beim fic eröffnete mir bic ?lus=



fid)t, bas fdjöne Sauenburgcr Saub auf Sßknberfafjrten grünblid) fettnen jn

lernen, ftreilid) oor f>0 3al)ren nod) luäre bie Sadje bei weitem leidjter

gemefcn; ba hätte man in bcn Slmtlcuten unb bereu '-Beamten lanbeS=

funbige nnb iutereffierte .fiel fer gcfunben, ba hätte man bie alten jjlur*

faxten nod) an Crt unb Stelle einfeljcn fönncn, wäf)renb man jeßt beim

SlcgierungSardjio banad) forfcfjen muff.

9lad)bem id) burd) oiele Sdjreiberei eitblid) feftgeftellt hatte, wo bie

SerfoppetungSfarten unb Scrmcßrcgifter ber einzelnen Ämter unb ©iiter

augenblidlid) ju fiubcit finb unb einen Eintrag auf Überlaffung einer

Scftion geftellt hatte, beffen Sdjidfal mir nod) unbefannt mar, waren

bie *5er*en fjerangefommen, alfo bie B^ß welche allein ju ©jfurfioncu

beitußt werben fonutc. So mußte icf) mid) beim entfdjließen, ohne bie

Startennadjweife junächft eine fRefognoSflierungSfahrt ju beginnen, allein

geflößt auf bie Sermutungen, bie id) mir gebilbet fjatte an« beu oor*

hanbenen litterarifcßen Dlufaeidjuimgen über beu ©reuüwall.

©entäß bcn Angaben ?lbamS non Sremen, baß ber 2öall am redjtcn

ßlbufer beginne unb fid) non ba nad) ber Teloenau jielje, biefe bis in

i£)re Gnetlbädje bei fjornbef oerfolge, atsbann jur Sille f)iitüberjd)Wcifc

unb enblid) oon bort nad) Scfenbcrg an bie Traue gelange, fjattc id)

mir meine Slufgabe in brei Teile jcrlegt. Turd) eine frühere fjaßrt fjattc

icf) bereits feftgeftellt, baß im ffle^irfe beS früheren SlmteS Soueubitrg

jeglidjc Spur beS SBalleS uerfdjmunbeit ift, wenn man nidjt bcn SRunb*

wall beim Sanbfrug au ber (Slbc, bie fog. Striepenburg, bafiir aufeßeu

Will. (SS blieb alfo nod) ju unterjudjeu bie Strede oon .fiornbef bis

gnr Sille unb bie oon ber Sillequelle bis jur Traoe. T)a über bie Sage

oon SUenifpring Broe *fe l beftefjen, hatte id) eigentlid) bloß jwei fefte

fünfte, nämlid) .fiornbef unb SBefenberg, nnb eine auSgebcßute Siitie,

bie Sille, weldje ber 21' all an irgeub einer Stelle berührt haben müßte.

3d) entlehnte bcSfjalb bie notwenbigen ffiitgerjeige, wie ein oorläufiger

SlefognoS^ierungSgang cinäuridjten fei, gewiffeit Eingaben beS 3ehnteni

regiftcrS beS SiStumS 'Jiaßeburg oon 1230, ba eS wat)rfd)cintid) mar,

baß baS fpätcrc Territorium Sabelbaube, weldjcS eilten ©egenfaß jnr

©raffefjaft fHaßcburg ober Solnbingcn bilbete, innerhalb ber Sad)fen*

grenje gelegen hat unb baß feine SRorbgrettjte mit bem Buge beS limcs

auf biefer Strede überciuftimmt.

3d) [teilte mir alfo ein 3ieifcprogramm. jitfammen, oerjehaffte mir

oom 5orftmeiftcr eine allgemein gültige (Erlaubnis, bie lauenburgifdjeu

SBälber an jeber beliebigen Stelle betreten ju biirfcu unb fidjerte mir

eine ^aljlreidje uub intelligente 2Ritnrbcitcrfd)ar in ben Sdjullehrern ber

Törfcr, bie id) berühren wollte.
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©o üofl idj benn mit bcr ©eueralftabstarte beluaffnet, meinen ©olju

als ^Begleiter mitnel)menb, eiltet jdpnen JageS auf Entbedungen aus.

(Sine fur^e Sifenbahnfahrt führte mid) bis jur ©tation 9iofeburg an ber

S'übcrf=93üd)ener ©al)it. 9Son ba ging es in einftünbigem Warfche bis

tpornbef. Jort jjiel)t fid) öftlid) oom Jorfe ber fdguadje •’pornbef burd)

eine breite öobeitfurdje. ©puren eines ÜBalleS fiub freilid) nid)t fidjtbar,

aber bic beftimmte Eingabe 9lbamS genügt, um tjier ben Anfang beS

ÜBalleS oon ber Jeloenau her mit Sicherheit anjunef)men, unb ber

Slugenfd)eiit letjrt, baff feiner Slttlage bic natürlichen söobenocrhältuiffc

sRorfdjub leifteten.

Wein weiterer 2Beg richtete fid) nad) Jramm, einer liibifdjcn Enflaoc.

£>ier lieg mid) merfwiirbiger 9Beife meine ©eueralftabstarte non 1882,

mit 9tad)trägen oon 1889, im Stid). Jer Jujjmeg ooit bcr Wü(}(c attS

mar eittgejogen, unb beim Mtfmcge burd) baS Jorf geriet id) auf einen

gclbmeg. Ein gelehrter ftul)l)irte brad)te mid) burd) jadjfunbige 9luSfunft

erft mieber auf bie rechte Söafjn, einen ©teig, ber smifdjen ben beiben

am SSeftenbe beS Dorfes ausgebauten Äatl)eu Ijinburd) erft über ben

fmrubet unb bann über bie §ö()e gerabejiu auf bie ©ren^e führte. Jic

Starte fanntc ben ffieg freilid) nicht, tporubef felbft ift ein fleineS, ärm=

lid)eS 9left ol)nc Slirdjc, ol)ue ©d)ule; nichts barin beutet auf fein el)r=

wiirbigeS Süter. Slm Jage meiner Slnmefenfjeit mar eS mie auSgeftorbcn.

Jer ermähnte Stul)hiüc mar eine groteSfc Erfd)einung ; feilte fdjäbige

SEleibung mit bem leberneu fHan^en, fein breites, rotcS ©efidjt mit bcr

iörille auf ber 9taje unb ber alten ©d)irmmüfce ftanb in wunberlidjem

©egenfah ju feiner höflid)en unb gewählten SluSbrudSweife im reinfteit

,'podjbeutfd). Jem Wann mar eS offenbar auch nicht au ber SBiegc

gefangen roorben, bafj er feine Jage als >tu()()irte befdjliefjen füllte. 3d)

habe etwas munfeln hören, als wenn bie ©ilbe ber Stuhhiüen h*cr

mehrere berartige oerfehlte Eiiftenjen aufjuroeifen hätte, bie urfprünglid)

in ben .fjürjälcn bcr almn mater bejm. auf bem Slomptoirftul)! oon Sßiirben

unb SJicidjtümern träumten unb fpätcr auf ben Saubftraften herumftörjertcn,

um enblid) burd) ben SRettungShafen ber 91rbeitSfolonie in bie ©enoffem

jdjaft ber Stnf)hirteu ju gelangen.

Ja, roo hinter Jramm ber ÜBalb beginnt, fteht ein SÜalbwärter

hauS. Stuf einem Weilenftein, bem £mufe gegenüber, fafi bcr greife

gebred)lid)e Sß3albl)üter in graugrünlicher abgetragener Uniform, einen

©tab in ber §anb. 3d) lief) mid) mit bem mitten in ein ©efpräcf) ein;

er muffte ja fein SHeoier fennen; er muhte ja SluShtuft geben fönnen

über etwaige SBallrcftc an ber ©renje. 91 bcr, o wcl)! nicht jebem, bem

©ott ein 9lmt giebt, — . Jcr Wann hielt mid) für einen S!anb=
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meffer; er fürchtete, mid) auf einer langen Xour begleiten ju muffen;

iitjroifdfen entfiel) itjnt feine ©änfefjerbe, bie er bisfjcr gehütet tjatte, uitb

er mußte erft feine Xodjtcr Stine jn tpiilfe rufen, um bie SJiebellen ju*

rücfpfiifjren. Sine Sßerftäubigung mit bem rebfeligen ©tanne mar nidjt

ßerbeijufüßren ; er er^äljlte mir einen Xeil feiner £ebenggefd)id)te nnb

tarn uom Jpuubcrtftcn ing Xaufenbfte, aber Dom ©alle erfuhr id) nidjtö.

Sine flehte Streiferei im ©albe brachte mir Diele föftlicfje Srbbccren

ein, aber nichts in iöejug auf ben ©all. Stad) bem fitrftlid) bigmardfeßen

Stiefßolj jtu führte allcrDiitgg an ber ©ren^e entlang eine Stieberung, bie

fid) nad) Often, nad) Siieitborf ßin, fortpfeßen fdjieit. Später erfufjr

idj in Xalfau, baff gerabe auf ber ©renje jroifdjen Stienborf nnb Xramin

ein mirflidjer Ijofjer ©all mit ©räben ju beibeu Seiten fid) befinbe.

Xag märe beim ein midjtiger Sßunft, ber nähere Unterfud)ung oerbient.

©teiu fcfjr intelligenter 93erid)terftatter in Xalfau mar leiber ein burd) bie

Umftäube an bie Sdjolle gebuitbener ©fann, ber fid) eine Stämmig ber

Umgcgcub aug eigner Slnfdjauung nidjt Ijatte ermerben föntten. Xagegcn

gab er mir ben guten 9tat, jum Stcoierfiirftcr nad) Sd)retftafen, mieberum

einer liibifdjen SuflaDc, ju gefjen. Sicibcr mar ber görfter nid)t bal)cim.

Xcr frcnnbltdjen Sinlabutig ber liebengmürbigcn ^rau gürftcriit, bei einer

Xaffe Staffce auf bie ©üdfeljr beg pcrrn ®emal)lg ju märten, fonutc

id) leiber bei meiner tnapp gemeffenen $eit nidjt entfpredjen. Xurd)

fpätere Storrejponbeiij erfuljr id) inbeffen alleg ©iffengmerte. |^uitäd)ft

ging eg meitcr auf gul)lcnt)agen p. §fncf) bort traf id) meber ben üetjrer

nod) einen ©utgbefifjer, an ben id) mid) menben mollte, unb muffte ben

fefjr fdjroierigen ©eg nad) SPaftßorft allein auffudjen, nur Don einigen

Stucdjten, melcße .pett $um Xrotfncn augbreiteteu, mit ber menig tröft=

lidjen Stugfunft uerfef)cn, baff Diele ©ege nad) Söaftfjorft führten unb

baß id) ben rechten mit „be Stört", bie fie in meinen päuben gcfeljcu

Ijattcn, fdjon fiuben mürbe
;
ben fyafjrmeg, meldjer cnblofe Strümmimgen

mad)t, mollte id) nämlidj Dermeibcu. So ging eg oßnc ©eg bnrd) fendjte

©icfcit unb bann burd) ben ©alb. Sdjoit glaubte id) mid) nad) ber

Starte auggefunben ju Ijaben, alg bie Formation beg ©albcg jur 3tcd)tcn

mid) Dollfommeu uttfiefjer madjte. Xa ftanben ftattlidjc 3fid)tcn, nnb

auf ber Starte mar nur Saubmalb ucrjcidjnct. Sollte id) nad) Simen-

fjorft ober gar nad) Stlein-Xalfau p gegangen fein? bag fdjicit mir

uttmöglid). Sllfo nur gerabcaug, immer nad) ©eften Dormärtg. Snblid)

jeigte fid) eilt fcfjlanfcr Stirdjturm, unb ein pflügeuber ©tann gab 9lug-

fuuft, baß mir iöaftßorft uor ung Ijätteu. Älfo troß allcbcm ridjtig

gegangen unb jogar oljne mcjentlidje Ummcge. 3n;imifdjeu broljtc ein

©emitter nnb fam aud) jum Vlugbrud); bod) (onnteu mir ung nod) in
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ben ftrug retten. 9tadj balbftiinbigem Sufentl)a(t ging cs pm Sel)rcr(

ber meine fragen freilid) nur ungeniigenb beantworten tonnte, namentlid)

oon einem SRunbmatl bei ft’affeburg, ben id) fudjte, nirfjts gehört batte

;

aber er mar bereit unS p begleiten uub führte und pnädjft nadj ber

fog. großen ffrreimeibc, einer meiten .'paibcftrerfe, meld)e taurn Vs ÜJfeter

unter bem ©oben pb©eid)c Urnen birgt. Oßne SDiiifje lafeit mir Ijunberte

oon llrnenfcberben auf. ©djabc, baß mir feine $cit uub ©elegenl)cit

pni ©raben hatten, bas hier nadj tarier ©emiihnng oon unbebingtem

©rfolge begleitet fein muß. Sin alter Sdjnfer mürbe befragt nad) bem

beroußten Söalle. ©r mar fcfjon n() ^aßre in ber ©egenb, aber aud) er

mußte nidjtS 00m SSalle. Snbeffen bnrd)fd)ritten mir ben fträbenbrud)

jmiftheti Saftburft uub ftaffeburg uub gelangten auf feudjte SSiefen. Da
gaben ein paar Hirtenjungen ertoünfdjten ©efdjeib. ©in langer Sprung

trug uns über ben f^ribef, uub bal)inter lag nid)t febr erhaben, ettoa

jroei ÜJietcr bod), eine meite umbufdjte f?Iäd)e, bie ber ©triepenburg

beim ©anbfrug an ber ©Ibe mie ein ©i bctn anbent gleid)t. Die ftarte

oerjeichnct in ber 9tabe ein Hünengrab; leiber mußten bie jungen bar=

über feine SluSfunft p geben. Daß biefer SRunbwall bei ftaffeburg —
er bilbet übrigens eine ftubberoörfccr ©nflaoe in ber ftaffeburger gelb;

marf — p ben ©efeftigungen ber ©adjfengrenäe gehört habe, nehme id)

bis auf meitereS an.

Seiber mar meine 3e*t gegen bie ©eredptung p ftarf oerfloffen uub

bie ÜJtarfdjfähigfeit, mie id) meinte, für biefen Dag bis p einem ©rabe

erprobt, baß id) halb abbrcd)en mußte, um ntidj für ben näd)ften Dag,

ber eine ttod) größere Aufgabe jcigte, frifd) p erhalten. 3d) befd)toß

alfo querfelbein burd) SSiefe unb SBalb p geben, um ben ffjußmeg p
geminneu, ber oon ftaffeburg nad) Halteftation Slföbnfen an ber Schmalem
bef ‘CIbeSlocr ©a()n führt. Cvnbeffcit batte mir jcber 28ol)lmeincnbe uub

ber ©egenb ftuitbige oon bcnt ©erfud) abraten müffen. sJtad) langem

SÜiiibcn unb nad)bcnt mir mebreremate ben ©umpf gemeffen batten unb

bie ))fid)tung batten äubern müffen, gelaugten mir p einem SSalbarbeiter,

ber uttS pm rcdjteu Siege geleitete. SSicbcr batte uns ber Snftinft

richtig geführt; als mir fragten, ftanben mir unmittelbar am SSiege.

Der SSalbarbeiter mar eine bemerfeuSmcrte ©rfdjeinung. 6r hantierte

allein mit ber 91j;t auf einer SSalbblöße, ein Hüne oon ©eftalt, mit

einem ehrlichen, oertrauenermeefenbeu Wefidjt, langfamen ©emeguitgen

unb oon Iangfamer eigentitmlidjer Sfebemeifc. ©efleibet mar er in

ein ©tufenl)emb, gegürtete ©eitifleiber unb einen ©trol)b"t. Stau fotiute

fid) mit einiger ©(jautafie in il)m einen amerifanifdjen fiiutermälölcr

oorftellen. 9US id) Stiene mad)te, il)u p belohnen, fagte er ol)tte alle
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ßicrcrci unb bod) aucp opne eine Spur oon Scgcprlidjfeit in feiner

jdjleppenbett Vlrt: „ja .fterr, baS ift and) banfeötoert."

Vluf Station ÜJiöpnfen trafen mir, freilid) nidjt opite uns fepr ju

beeilen, bod) uod) ctlidje Minuten uor Vlbgang bes lebten 3itgcS ein.

3u unfernt Soup« jap ein einzelner fßaffagier, in ÜJiöfjnfeit ftiegen jtoci

Arbeiter mit uns ein
;

alles in allem mar ber SBaggon oon fieben ’ißaffa-

gieren beuölfert. VSir fuhren itad) Jrittau. $ort rooHte id) eigentlich

bent Oberförfter einen Sefucp maepen, aber in ber Schaffung, in meld)c

uns bie alljunalje SBefanntfcpaft mit bent ftaffeburger Sumpfe oerfept

hatte, mar bas jur Unmöglichfeit gemorbett. 3nt ©aftpanS, rno mir

übcrnadjteten, mufften bie Stiefeln gut eingefettet merben ; bettuocp mürbe

es uns am ufidjften SHorgett fdjmer mieber pineinzufommen. 9lnt SSbettb

madjtcn mir uod) einen Spaziergang nad) Horburg Srittau unb legten

uns bann zeitig zu ©ett, perzlid) miibe, aber felbft oon ben geringen

©efultaten nuferer lageSfaprt befriebigt. ©ur baS eine, baß mir niept

meljr nad) Jpamfelbe Rotten gelangen fönnen, mo nod) oor 30 3npren

„'Hefte eines l)ol)en SBallcS" fid)tbar getuefen maren, hätte uns oerftimmen

fönnen. 3nbeffen pabe id) mid) fpäter banad) umgefepen unb eine be=

fonbere $agfaprt bapin als lopttettb erfannt. ©etabe bort, am norb-

meftlicpeu fünfte oon Sabelbanbe, muftte meiner ©crmuiuug nad) ber

SBall bie iöille erreidjen.

SrittauS Umgebung, fo fd)ön fie ift, gab id) leicpten .'perzettS auf

unb fupr am näd)ften ©forgen, bereits früper als id) mir oorgenomnten,

nad) Üütjenfee, um oon ba aus meinen ©larfd) burd) baS Steinporft’fcpe

anzutreten.

Vlnd) pier mollte id) mid) junädjft nur umjepen unb erfunbigen,

ob man oott SBatlreften ÄenntniS pabe. ©ad) ©roff * Scpöuberg mar

meine Vlnmelbung unerflärlidjer SSJeije nid)t gelangt. ®odj fdjieit ber

bortige üeprer ber ©egettb tuopl funbig. ©r mieS mid) itad) Jjfranzborf,

in beffen ©äpe ja bie Spuren beS ©aubfcploffeö ©annenborf gefnd)t

merben. VI ber fo leidjt tnöglid) es ift, baff berartige Sdjlöffer auf alten

SBallrefteit erbaut mürben, fo menig biirfte bas gcrabe bei ©annenborf

ber Juli getuefen fein. ßrfrifdjenb mar ber ©farfd) oott Scpönberg bis

Süllen porft burd) ben prächtigen Söalb, erfreulid) ber Vlublicf ber ftatt-

lidjen S)orffd)aften. 3n SanbeStteben marb mir gute Shtnbc oon einem

moplerpaltenen SBallreft bei ber ©ulleitporfter ©tiiple. Scpabe, bafi

Vlrdjiorat ©etjer baS nidjt gemnfit pat; cS pätte eine trefflidje Stiipc

für feine ©rflärnng oon ©ullenporft als ©illenporft alias Bileuisiiriug

abgegeben, ©ur freilid) eutfpringt fein Quellbad) ber Sille in unmittel-

barer ©äpc, aud) piep bie Stelle früper ©uplenporft. Xrop ber ®idj-
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tigteit bcr fünftes tonnte id) midj nid)t entfd^Iicfjcn, meiner ffaljrt ben

Gßarafter ber StefognoSziernng ju nehmen unb mid) an Ort unb ©teile

uon ber ©efdjaffenljeit ber SBallrefte -tu überzeugen. Später tjabe id)

gefunben, baß fit bod) immerhin red)t fraglidjcr Statur finb.

3d) zog alfo weiter nad) itabenz unb warb mir beim ©erabfteigen

nad) ber SJiüfjle flar, baß Ijier ber Stall feinen Durchgang nad) ©teilte

borft z» genommen Ijabeit wirb. ©oit Stallreften in biefer ©egenb war

nictjts betannt, and) über bie Stafferläufe tonnte id) mid) nid)t f)iit*

reidjenb orientieren. ©ou ber Unterfudjung einer ©d)lud)t z>uifd)en

Sabenz unb bem ©teinßorfter fJorftJjauS in ber Siäfje beS SteßrenSteidjcS

faf) id) ab, ging uielmetjr über bas Dorf ©teinfjorft, bas mit feinen

©arten unb SUleen nnb bem ftattlidjeu SlmtSßauS einen trefflichen (Sin*

bntd madjt, nad) bem Jorftljauje, wo id) ben .fjerrn Jförfter leiber beim

SWittagSbrot ftorte. 3it biefem ffjalle werben aud) bie beften SJieufdjcn

leidjt oerftimmt. 3d) ftellte alfo nur bie bringlidjftcn fragen unb empfahl

mid) rafd), iubent id) baburd) bas Stoßtwollcu bes fförfterS für fpätere

feiten mir zu erwerben hoffte unb in ber $ßat wol)l aud) erwarb, (Sr

wies mid) auf bie Cuelle eines ©arnißzufluffes I)in, weldjc im üabenzer

Cbcrteid) entfpringt unb in bcr im @el)egc ©tutfoppel nod) etwas wie

eine oon SUicnfdjenßanb angelegte Siafferftauung uorßanben fei, als ob

bort in Vorzeiten eine Stüßle ober berarfigcS geftanbeit l)abe. ©djröber*

©icrtiaßfi meint, es feien „fdjwadje ©puren einer alten ©urg." (SS

oertofjnt fid), biefe Überrefte genauer zu unterfudjen, beim fie liegen

gerabe ba, wo id) ben SB all oermute.

3d) l)ätte nun wol)l nad) bcr ©renucrfatße bei @r. ©oben mar*

fdjieren foltert, um bie Ouellflüffe ber ©antijj unb ben Jürzeften Über-

gang oon ba nad) ber ©rinauqnelle aufzufueßen, zog es aber oor, meinem

©rogramm gemäß, mid) meßr auf Grfnnbigungeu zu befdjränfen nnb

nur bas felbft in Sugenfdjein zu netjmeu, was fid) unterwegs gerabe

aufbrängte. 3d) ging beSßalb nach Siebenbäumen weiter, wo id) in*

beffen nur erfuhr, baß bie ©rinauqnelle in einer rontantifdjen Sd)(ud)t

bal)iuraufd)t. SOiefe ©d)lud)t getjt, wie id) mid) Ijcrnacf) felbft überzeugte,

bis ©rinau unb in fd)Wäd)erem ÜKaße nod) weiter, ©ou Siulmcnau

l)er fommt ein z'oeiteS Ouertßal, worin bie Stulmenau fließt, barauf zu.

S'lud) in ©r. ©djenfenberg erfuljv id) zunädjft nid)ts über ben Stall,

unb meine (Srtunbigungen mußten l)ier auft)ören, ba eS $eit würbe nad)

Siicnborf aufzubreeßen, um ben 3ug ber .'pamburg * üiibcder ©aßn zu

erreid)eu, mit bem id) in Stübetf nod) zum leßten 3ugc nad) S'nßcbuvq

Zurecßtfommen tonnte. Snbeffeu würbe mir frcunblidjft in SluSfidjt ge*

fteüt, bie ©egeitb um ftl. SBefenberg abzuftreifen, um womöglid) ben
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Sunft zu finbcn, um ber Sali, nun kr ©rinau abgefjeub, bie Dräne

erreichte. 3uzmifd)en I)abc id) bie Überzeugung getooituen, baf) bics faft

um nürblidjfteit fünfte ber ©rinau gefdjafj, etrna gegenüber ber Stäubern

miiljle, ju bafi ber SBall non SRienborf bis SBefeitberg Draoe aufiuärts ging.

3dj Ijabe fpciter meine fforjdjungen fortgefc^t unb einzelne fünfte

ber '.Route miebcrholt aufgefudjt, and) bie alten glurfarten unb Scratch-

regifter ftubiert, oljue freilid) zu einem in allen Einzelheiten fidjeren

iRcfultate über ben $ug bcs limes zu gelangen. Eins aber fteljt nun-

mehr fett, nämlid) bah ärdjiorat Nepers 9lufid)t, bafs bie 'Jiorbgrenze

Sabdbaitbens im fgroften unb ganzen mit ber 9iid)tung bcs Sad)fen=

malles auf biefer Strede zufamtnenfällt, ridjtig ift. Eine tuiffenfdjaft-

lidje Darlegung ber Ergcbniffe meiner ^orfd)ung mirb feiner $eit im

Slrdjio für lanenburgifche ®efd)id)te erfolgen.

pier müdjte id) nur furz ermähnen, bah ber SBall, meld)ett Marl

ber ©roge im 3ahre 81 1 erridjteti lieh, Zum ®d)ufoe gegen bie Einfälle

ber SBenben in fäd)fifd)cs ©ebiet, heutzutage oöllig oom Erbbobeu oer^

fdjmunben ift bis auf einige unbebeutenbe SRefte, unb zwar ift bas Icfjte

Stiid beS itangmallS int 3al)re 18GH bei ©elegenljeit beS SaueS ber

Sdjmarzeubef -ClbeSIoer Sahn auSgcfdjachtet morbeit.

Sei Üauenburgifd) -- ©amfelbe an ber Sille ftanb bis bahin auf einer

Strede oon 200 Steteru ein etma (>—7 'Bieter hühei
' SBall, ber im

SolfSmunbe ben Samen .'paffelberg führte. Die Sohlenbreite betrug

ctroa 30 Bieter, bie Sreite beS Stammes 15 Bieter. 3U beiben Seiten

gingen in halber pühe breite StitidS. Da ber Uöall immerhin ttod)

minbeftenS 3 Bieter über bent SBaffcrfpiegel beS pantfelber BiiihlcubadjS,

ber an feiner üftlidjeu Seite entlang ging, lag, fo muh fein Slnblid in

ber Dhat ein impofaitter gemefeit fein.

ES ift nun nid)t mahrjdjeinlid), bah bie ganze Strede oon ber Elbe

bis zur Stielcr Sudjt — beim fo meit ging ber limos — burd) einen

berartigeu fortlaufenben SBall gefd)ü|)t mar. Sielmehr mirb man an

tiefeiugefchnittenen Dhälerit, mie benen beS .porubef unb ber ©rinau,

hinter auSgebehnten Biooren unb Sümpfen fid) mit ber Einlage oon

SBarttiirmen unb iRunbmällen begnügt haben. Ein mirffamer Sdjuß

gegen bie Slaoeu fdjeiut ber SBall inbeffen faum je gemefen zu fein,

öiclmehr ift aitzunehmen, baf) fel)r balb nad) Starl beS ©rohen Dobe bie

Slaocn Sabelbanbe überfluteten unb fid) barin feftfepten ;
baS bemeifen

bie zahlreid)eit flaoifd)en Dorfnamen innerhalb feiner ©rennen unb ber

fRcft flaoifcher Seoölferung, ber nod) im 3al)rc 1230 bort fehhaft mar.

Seit Ctto bem ©rohen beginnt bann baS cnergijdje ^urüdbrängen

ber Slaoen unb bie roadjfcnbc Biadjt ber fäd)fifdjen Bfarfgrafcu, bis
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enblid) aud) ^ßofabincjcn im 3aßre 1142 jur födjfijcfjen Graffdjaft ge-

meldet würbe. £ufj aus biefen Kämpfen ebenfalls >Kefte non ©efeftigungS«

werfen zuriirfgeblieben finb, ift waljrfdjeinlid). 3Rait barf baljer nid)t oßne

weiteres alle alten ©efeftigungen im Grenzgebiet ber Slaoen unb ©ad)fen

als jnr Sadjfengrenge gef)örig betrachten. So finb z- ©• bie SRuubwälle

bei ©orftorf nnb Koberg nnb felbft ber mädjtige Sirfsfelbcr 2öall woßl

als altjäd)fifd)e ©efeftigungen anzufpredjen, aber nid)t z»r Sadjfengrenge

zu zicljeix, wie bisher gefdjab.

3ur (Gcfdiiditc boti Jlcuftubt.

®on tßciftor ®5ttt in üiitjenburg.

gu bem im 3uli=Sluguft--tpeft ber .'peimat S. 1(14 ff. abgcbnicftcn

9luffaß „2)ie Ufeuftäbter ©ud)t" erlaube id) mir einige ©emerfungeu.

3unädt)ft muff id) ben SluSbrucf „9Jeuftabt, früher 'Jtieufrempe" be-

anftauben, wenn bamit gejagt fein joll, baß ftteuftabt in früherer ffeit

auSfdjliejjlid) jenen tarnen geführt habe. SS ift bas tßatfäcfjlid) nid)t

ber galt, fonbern bie Sadje oerfjält fid) oielmefjr fo: 'Jieuftabt getjürt

in bie Steiße jener ßolfteiiüfdjcn Stabte, weldje bem ©eftreben Slbolfs IV.,

in feinem Sanbe Kaufftäbte ga fdjaffen, um einen (Srfaß für bas reid)S-

unmittelbar geworbene Kiibecf zu ßaben, ißren Urfprung oerbanfen. (Ss

ift eine planmäßige Slnlage wie and) Kiel, beffen Griinbung mit ber«

jcttigeti 'JteuftabtS ungefäßr zufammenfällt (ÜJiitte beS 13. QaßrßunbertS).

3)ie Sllßilidjfeit beiber Stabte giebt fid) aud) zu erfennen in ber dufferen

Einlage, infofern ber Grunbrifj beiber genau berfelbe ift ;
aber fie erftreeft

fid) ferner and) auf ben bauten, beim beibe Crte ()aben urfpriingtid)

feinen eigentlid)en tarnen empfangen, fonbeni wie Kiel als „Stabt tom

Kt)le" bezeid)itet würbe, fo Dienftabt als „Dhjgett ftnbt to bl)er Krempen"

(oergl. fd)leSwig«ßolfteiu=lauenburg. Urfuitbenfammlung ©b. II sJio. 31),

wobei es nodj fefjr fraglid) ift, ob baS „Krempen" in ber feisteren ©e«

Zeidjnung auf bas bebeutenb ältere Kirdjborf (Slltcn) Krempe zu begießen

ift; id) meinerjeitS bin ber Slnficßt, baß man bie Analogie mit Kiel nod)

weiter oerfolgen nnb „Krempen" als bie ©egeidjnuitg beS SBaffcrS, an

roeldjem bie neue Stabt gegriinbet würbe, faffen barf; bafür berufe id)

mid) auf eine ©eftimmung ber flleuftäbter gifdjeramtSrolIe oon 1474,

weldje frembett gifdjerit oerbictet, „in ber Krempen Krabben to ftrifen."

ferner wirb in einer Urfuitbe auS berfelben «feit, betreffenb bie foge«

nannte ©urg, baS ©iitnenroaffer mare Krempe genannt, unb fdjließlid)

muß and) zugegeben werben, bafs eS minbeftenS ungewößnlid) ift, eine,

wenn and) junge Stabt nad) bem benad)barten, wenn and) bebeutenb
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älteren Kirdiborf ju nennen, luclrfjes! bod), wie ber Wangel an Sladj-

ridjten »ermuten läßt, eine Ijüdjft geringe öebeutung geljabt Ijat. Gbenfo

(jätte man Kiel nadj bem älteren .fjemmigljeftorp (©aarben) benennen

tonnen. $emnadj muß idj eS für unrichtig galten, wenn man, wie überall

ju tefen ift, behauptet, baf? 'Jleuftabt pinädjft im ©egenfaß ju bem älteren

.Hirdjborf Krempe „Slicnfrempe" getjeißen Ijabe. ®amit foH natiirlid)

nidjt geleugnet werben, baß SJteuftabt wirflid) ,,'Jiienfrempe" genannt

worben ift; es laffcit fidj Urfunben in fjinreidjenber >]a()I anfiiljrcn, aus

weldjett baS unjroeifelljaft fjeroorgeljt ; aber eS ift jene Öejeidjnung gewiß

anfangs nidjt im ©egenfaß ju Slltenfrempe gebraucht, fonberu nur als

Slbfiirjung, ebenfo wie bas ju berfelben 3eit gleidj Ijäufige ober uicfmeljr

nodj (jäufigere „Sltjgcnftabt" ober nova civitas, weldjes teuere fdjließlidj

allein gebräudjlidj geworben ift, jobaß and) Ijier wicber berfelbe Vorgang

wie bei Kiel Ijeroortritt, freilidj in nmgefeljrter SBeife : aus „Stabt tom

Ktjle" ift Kiel geworben, aus „Shjgenftabt to bljer Krempen" Üleuftabt.

Seine Sliitejeit Ijat 9?euftabt im 14. Qaljrljunbert geljabt: bamalS

wnrbe ber Jljnrmbau oollenbet, um biefelbe 3eit entftanb oor bem Sriid-

tljor baS oerljältniSmäßig reidj botierte .fjofpital pm fj. ©eift; bamalS

erwarb bie Stabt ißrobenftorp, baS jeßige Jtrobau nub waljrfdjeinlidj

gegen Gnbe beffelben 3aljrljunbertS Ijat fie, freilidj nur furjsc 3*-’it, baS

Witn^redjt geübt. Stiemt eS fpäter nidjt ,;n einem redjten Sluffdjwung

getommen ift, fo finb baran weniger bie in bem genannten Slnfjaß auf-

geführten ©riiube fdjulb (man benfe bodj nur an bie Sdjidfalc fiiibecfS),

als oielmeljr ber Umftanb, baß 'Jieuftabt für eine .öanbelSftabt fein ge-

ttiigenb großes tpiuterlanb befißt unb oor allem, baß baS mädjtige Siibctf

fo ttafjc lag. ®ie fogenannte 93elagerung oon 1509 Ijat am wenigften

bie Gntwidelung SlcuftabtS bccinträdjtigt. GS ucrljält fidj bamit folgeuber-

ntaßeu : 3tn gebadjtcn 3aljre waren bei ©elegcnljcit einer f^cljbe ilüberfS

mit Säneniart bäuifdje Sdjiffe in ber Sieuftäbter SBudjt oor Sinter ge-

gangen (in ber fjolfteinifdjen Gljronif bcS Olbcnburger iflaftorS 3oljanneS

ifJetcrfen Ijeißt cS nadj ber Ijodjbeutfdjen Übertragung oon ®omiiticuS

®räoer „30 Sdjiißcti", idj oermute aber, baß in bem nieberbeutfdjen

Original, weldjcS uns leiber oerloren gegangen ift unb baS ber genannte

Überfcßer nidjt überall oerftanben ju fjaben felbft jugiebt, nrfprünglidj

geftanben Ijat „30 Scfjuten", b. Ij. Sdjiffe); bie 93cfaßiutg begab fidj in

ben Xraoemiinber SBinfel, um ju rauben unb 31t pliinbern. Gin Seil

beS geraubten SlieljeS würbe uaefj Sleuftabt gebraut unb bort billig oer-

tauft. ®a fidj’s aber bie $äneit bort ju woljl fein ließen unb bie SBadj-

famfeit oernadjläffigten, tourben fie oon ben ilübedern überrumpelt. $ie

Slcuftäbter mußten baS getaufte Slielj juriiefgeben, natiirlid) oljne ben
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gejaulten Kaufpreis jpiriitfjuerljaltcn, benit ber (Sr,)äf)ler biefer ©egebett»

[)cit fügt ltad) 3Jfiel! (juoerläffige sJtad)ridjten ooit SReuftabt 1771) fjinju:

„(Sin jeglid) miffcbe ft)« gelb, barto fjabben wi )uenig San! not!"

Sdjliejjlid) itod) eine Semerfung über bie angeblichen Seeräuber.

®S ift eine oöltig utiermiefene 93el)auptuug, bafj bie jogeitannte 93urg im

93ittnenwaffer bem berüchtigten ftlauS Störtebefcr unb feinen ©enoffen

als 3ufIud)tSort gebient l)at. Ter jdjon genannte ifSaftor Wiel! wollte

bie SBejiefjung jenes „SifcbeelcrS" ju Dkuftabt barauS erweifen, baf] im

Mirdjenlntd) einmal eine grau mit SRamen Störtebefer ermähnt wirb. Sft

nun bieje Stjatfadje and; ridjtig, fo tttuf; bod) ber barauS gezogene Sdjluf)

angefid)tS beS Wangels fonftiger SRadjrid|ten minbeftenS als übereilt

erfdjeinen. Diad) meiner Slufidjt gehört jene GErjäljlung, bie id) als Stinb

oft genug als fcftftcljenbe Sljatfadje habe oortragen l)üren, auf biejelbe

Stufe mit jener anbern, welche aus ben brei Wäuncrn in bem Sdjiff,

weldjes fid) im Dieuftcibter äöappen befinbet (bas erfte Siegel Ijat nur 2,

ogl. bie Sammlung ,'polfteiuijdjer unb Sauenburgifdjer Siegel beS Wittel»

alterS aus ben Slrcfjiocu ber Stabt Sübecf .jjeft 1 Saf. 5), bie brei See»

räubcr Struenfee (!), ©obtnagöl (©öbete Widjel) unb 93 raubt (!)

mad)t, wäljreub eS bod) feljr oerftänblid) ift, wenn eine Seeftabt ein

Schiff im SBappcn führt (ogl. bie oben genannte Sammlung), grcilid)

oor ©riinbung ber Stabt, in flaoifd)cr 3c *t ift bie ©egenb um baS

93innenwaffer ein ßufludjtSort ber Seeräuber gewefen. SaS wiffett wir

aus bem 93erid)t beS fjjclmolb (Sf)ron. Slao. 1, 83), weldjer bie ©egenb

am glufj Urempine (.Urem per 9lu), woljin ber ^rieftet Seilato aus bem

.Ulofter galbera (SReumünfter) gefanbt tourbe, eine spelunca latronum,

eine sJtäuberl)öl)le nennt. „Sort", jagt er, „war ein gewöt)ulid)er Schlupf*

winfel oon Seeräubern." SaS Slnbenfett an jene $eit ift wol)t in ber

Überlieferung lebenbig geblieben, bieje aber Ijat bie (Sreiguiffe in eine

jpätere $eit oerjcßt. Sie 93urg auf ber SSalbiitfel im Sinueuwaffer,

bereu llmwallung feljr beutlid) ertenubar ift, fjat aber wohl nidjts mit

ben Seeräubern ju tljun; fie ift eine flauifdje 93cfeftiguug, wie wir fie

aus jener Ijödjft intereffanten 3eit uod) oielfad) im Sanbe fiitbcn. Sljrc

Sage wirb uns, and) oljne baf) wir au Seeräuber beuten, leidjt oer»

ftänblid), wenn toir, was Saufen in feiner Ijödjft leljrreidjett Sdjrift „Sic

93ebingtl)eit beS 9?erfcl)rS unb ber Dlufiebelungen ber Weufdjen u. f. io.

.Stiel 1861" wal)rfd)einlid) gemadjt Ijat, anncljmen, baf) bie 93efiebelung

nuferes SanbeS burd) bie Stauen junädjft nicht auf bem Saiibwege um

bie Cftjec-öde l)ernm gcfd)et)eu ift, wie früher allgemein angenommen

tourbe, fonbern uiclineljr juerft unb Ijaitpfjädjlid) auf bem Seewege. Ob
jpäter bie 93ögte beS ©atteS Mrentpe, weldjer fid) nad) ber ©rbauuug
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ber ttirdje p SHtenfrempc oott bem Siijclgau abzmeigte, auf bcr Vttrg

ihren SBohnfifc gehabt haben, ift mir nicht befaunt.

(Eine Sitte.*)

Über bie Verbreitung nad)bejeicf)neter uralter Vrcittche utib ben .'per»

gang bei benfelben bittet bcr Untcrjeidjiiete bie (Empfänger biefeS VlatteS

pm gmed ruiffenfcfjaftlicfjer Verarbeitung um freuttblidje 3Jitttei Iungeix

.

Slud) roenn früher einmal irgeubtuo bcr Vraud) geroejen ift, ift SRadjridjt

bariiber feljr enmuijdjt, montöglid) mit bcr Eingabe, feit mann er etwa

abgefontmen ift. Sftütig ift immer bie genaue Eingabe ber ©egettb. 3>ie

tuettiger widrigen fragen fiub burd) ben Jrud bemerflid) gemacht.

1) SBerbcn Reiter angejünbet: p gaftnadjt? — Ofteru? —
Söalpnrgiä? — Johanni? — ÜJtidjaeliS? — am Vorabeub jebeei

biefer Jage ober an bem Jage felbft?

2) SJetheitigeit fitf) an bcr gurüftung ober tocin Slbbrcnncn nur Slinbcr ober

auch Gnoachfcne unb »riebe?

3) 3iel)t ein Itjeit ber Beteiligten in feierlichem 3 l,
fl
e — mit breunenben gadcln

— lieber fingettb — jum geuer bin?

4) 3Bie öcrtäuft baj Slbbrennen ? SOföglidjft genau anpgeben unb

Ztoar befoitbcrs golgcnbeS

:

u) ©erben am großen fetter Vefeit ober (gefpaltene) gadcln ent»

pnbet unb im Streife gefdftoungen ?

b) SSirb ein brcunenbcS gaf? ober 5Rab bie .£>ol)e fjinabflerollt ?

c) Singt mnn beim geuer altüberlieferte ober firdjliebc Siicbcr?

d) Springt mau (paarloeife) über ba3 »erglimmenbe Reiter, ober

fndjt man fid) gegcitfeitig hineiupiagen ?

o) girijt man mit ben baran entjünbeten gatfeln uadj t&aufe?

f) Stedt mau biefe breunenben gadeln ober Vefeit in bie gelber,

ober nimmt man uon ber Stöhle unb 2lfd)e p zauberhaftem 0c»

brauch für bie gelber, ba? Viel) unb gegen ba3 ©emitter mit

uad) .paufe ?

*) 5ie nadjfolgenbcn grageit gingen gräulcin g. IPteftorf, ber t)orf)»crDicutcu

Horftcberin unfereä Seblc$»ig.$>olftcinifchcn Wufcumä »nterliinbifchcr tlltertümer ju.

Sie glaubt, bajj .fierru l)r. SScinctf nicht beficr geholfen »erben faitn, alb bureb Ster-

mittluug bcr Jpeimat. geh bitte bie iiefer, bafj fie fich moglirfjft zahlreich an ber

Beantwortung bcr gragett beteiligen. Befoubcrä criuüufcht finb ifierrn Dr. SPcinrct

9!achrid)lan bariiber, »o im Oftcn ooti Schlebtuig-Sjolftein Cftcrfcucr (nicht fütaifeucr)

ober auch 2t<htmeßfciicr ober citblich, »o Btaifcner gebrannt »erben. 5er Unter-

zeichnete ift gern bereit, Stitteilungen für .{icrrn Dr. Seinecf entgegen ju nehmen.

'Jtochbruef, toenn auch nur aubjugbroeifc, ift er»ünfeht. D.
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ff) SBirft man 5)tumen — ein 'ßferbeljaupt — tote (Sidjfjörndjat

— ober fonft etroal in bal geuer ? 333nö fpridjt man habet y

5) ©irb iai ftnjünben ber Jeucr mit bcjonbcrcni 'Jfnmcu benannt?

U) Haben bie .’böt)eti, mo cl gebrannt wirb, bejonbere Planten (Tom
nerlbcrg, )ßeter3berg, 531odlberg ober bergl.) ober tragen fie Überrefte

artl ber llrjeit (uralte 5)äunte, Steine, Sülle, Urnettfelber nnb bergt.)

ober d)riftlid)c Heiligtümer?

7) ©erben bei einem Orte mehrere Jener eutjiinbet?

8) Slommcn bei bem Jener Setooljncr ber Umgegenb jujnmmen, bie (clbfi feine

Jener brennen?

9) ginbet gleidjjeitig mit bem geuer ober an einem anberen ber

angegebenen läge bal „Sdjeibcnfdjlagcn" ftatt unb toic?

10) Sirb Sofjanui nodj auf anbere (itidjt fird)lid)e Seife) gefeiert,

nameutlid) an Duellen unb ©runnett?

11) ginbet am Gfjarfamftag ober einige läge »orfjer auf bem ffird)*

Ijofe bie „Sd)citenueil)e" ober bal „3uba3»crbrcnuat" ftatt, — mo?
— unb mie?

12) Sirb um biefe ßeit ber Tob aiilgetricben ober aulgetragen,

unb mie?

13) Surben bie gener mit einer Sefdjäftigung in ber Sanbmirtl)-

fcljaft, j. 53. gladjlbau ober fonft etmal (Sd)ifffal)rt, ©emitter) in 53e=

jieljung gebradjt ?

14) Sinb bie alten gener bitrd) gener am 18. Cftober ober 1. Sep=

tauber erfef)t morbat?

Sübbeu, sf3roo. 53ranbenburg, 20. f>. 91. I)r. Sßctnctf.

Dolhsrcimc.*)

Sind) eine Sitte.

Sir oerbaitfcu ber SJoIfltrabition einen reidjen Sd)a(j an Siebern,

Weinten, ©prüdjen unb gormclu, ber aber in feinem ganzen Umfange

ttod) immer nidjt fidjer geborgen, b. 1). burd) Schrift unb Xrucf ber

Sitteratur einnerleibt ift. Ter llnterjcidfncte bcabfidjtigt, bie in Sd)lel=

iutn otftcin, Hamburg unb Siibctf uorfontmenben 53oIflreime ju famntelu,

unb bat ju biefent 3roecf im SUiai b. 3. burd) bie fßreffe alle greunbe

bei SSolfltuml um Ginfcnbuttg non Siegern unb ftofcliebern, Giitlabung3=,

9lb,täl)l= unb 53aft(öfcrcimcn, Wummclpottlliebern, Räuber = unb 53efd)mö=

ruuglformeln u.
f.
m. gebeten. Tiefer 53ittc ift beim and) bcreitl er*

freulidjermeije oott uielett Seiten entfprodfeit morbat. Unter bat ein*

*) Um 9iad)brurf biejed 9lrtitclS unter Quellenangabe roirb ge*

beten.
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gegangenen (Beiträgen finbet fid} manches luertooile Material; bcoor id)

jebodj baran benfen tann, eS litterarifdj ju »erarbeiten, muff baSfelbc

nod) eine toefentlidje Bereicherung erfahren. 3dj bin iiberjcugt, bafi bas

©ingegangettc nur einen geringen Bruchteil beS gefamten »orhanbenen

SdjabeS biefer Überlieferungen bilbet, uub id) geftatte mir begfjalb, an

bicfer Steile meine oben ermähnte Bitte um ßufenbitug »on Mitteilungen

ber be^eichnetcn 9lrt p erneuern unb biefelbc ben Sefern ber „Jjjeintat"

gan-t bcfouberS am? §erj p legen. Sehr fpärlidj eingefanbt finb bis

jejjt ^auberfprüdjc unb Befdjmürutiggforntelit, uub hoch unterliegt eg für

midj feinem 3roeifet, bah fotclje Sprüche unb gormeltt in grober 9litphl

anS längft »ergangenen 3ahrhunberten »on (Generation auf ©cneration

ber ©egenmart überliefert morben finb. infolge ber übernatürlichen

BJirfttng, bie man foichen Sprüchen unb Formeln beilegte, mürben bie--

fclbcn »on benjenigett Berfonen, betten fie au$ bejonberer ©unft iiber=

mittelt morben marett, all ein geheimniSooller Scijap gehütet, ben man

ttidjt ungeftraft millfiirlidj preisgebett biirfe, uub biejeiu Umftanbc ift cS

ppfdjreibett, bah berartige Überlieferungen nur »ereinjelt itt mcitere Streife

gebrnugen finb. (Diefcnt 3meigc ber BolfSiiberlieferitiig muh beSljalb

eine bcfoitbcrc Slufmerffamfeit pgetuanbt roerbett.

Seht nur ttorf; ein fur^es ffiort über ben SJcrt unb bie Bcbeutung

ber Bolfsreime.

Sdjott baS ©eftiijl ber fßietät läfjt uns battfbar febc Mitteilung

hiititchmett, bie uns mit ber fiufdjauungSmeife, ober auch mit Sitten

ttttb ©ebräudjeit nuferer (Mitunter, mie joidte uielfadj itt jenen Siebent,

(Reimen, Spriidjen unb Formeln uns entgegentreten, befannt mad)t.

Überlieferungen biefer 9lrt tuerbcn utiS bie £i)atfad)e »or 2lugen führen,

baf} ber geiftige ,'pori^oitt unferer Borfahrett ein anberer gctuefen ift als

ber beS gcgentuärtigcn ©efdjlcdjtS, uub ittbcm jene Steinte u. f. m. uns

mcrtooile 9lnf)altSpunfte fiir eine objeftioe Beurtciiuttg früherer Ber=

häitniffc, (Sinrichtnngen unb $uftanbe au bie fjattb geben, eriangctt bic=

felbcn eine ttidjt p untcrfchähenbe Bebeutung für bie Stultiirgcfdjidjtc

beS betreffenben BoIfeS ober BolfSftammeS. ®ap fomntt ttodj, baf}

mattdje biefer Überlieferungen allgemein, attbere nur in gcmiffcn ©cbietcn

»ertrctcn finb; bah in einigen ©egenbett fich eine Borüebc fiir baS

Blutttpc nnb (Serbe, in auberen bagegen eine Steigung pr Satire jeigt

u. f. tu. u. f. m. ®iefe SBJahmehmungcn (affen in Berbiitbung mit ben

Bcfoubcrhcitcti beS Snljalts unb ber Spradjc biefer Bolfsreime bie

gragc auftaudjen, moritt foidje Bcrfdjicbctiheitcn ihren ©ruttb (jabett:

bie genannten fpradjlichctt ®eitfntälcr früherer geiten gemiunen jomit

attdj ein philofopI)ifdj=cthuographifdjeS Sntercffe.
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(Sine ganje ^tn,\at)l bcr in Siebe ftcfjeubcn Überlieferungen enthalten

unjtueifelfyafte Überreftc aus bcr germattifdjeu Ü)ii)tt)otogie, roäfjrenb

einjehte berfelbeit unter einer djriftlidjeit .piitte beu f)eibuijcf)cn Stern er=

fenucn Iaffen. ®iefen mt)tl)otogifdjeit Söeftanbtciteu unb SInflängen in

jenen Überlieferungen imdj^ufpüreu, ift eine Aufgabe, bie fiel) um fo

imereffnnter unb banfbarer geftaltet, je itmfangreidjcr bas Ülfaterial ift,

auf toeldjeS man fid) in biefer Se^ieljung ju ftiifcen oenttag.

ferner fittb bie bemufjtcu SBolfSreime rc. non unoerfennbarem SBerte

für bie Gitttoirfeluitg$gcfd)id)te ber ©prad)e; in berfelbeit finben fid)

nämtid) häufig SluSbrücfe unb Siebeioeitbungen, bereu Slebeutuug im

Saufe bcr $eit oerroiidjt mürbe ober eine anbere gemorben ift, unb

©aefje bcr Spradjmiffeufdjaft ift es, bie urfprüuglidje Sebentung fotetjer

SB orte unb SBcnbungen ober bie ge)d)id)ttid)c (Sntmitftung berfelbeit ftar'

julegcn. Sit lebterem ftjaüe bieten bie Sßotföreinie ic. oft intercffaittcS

SRatcriaf 51t bem ftapitel ber StotfSetpmotogic.

ßubtidj ift bie ff-orrn ber in Siebe ftefjenben Sieime für bie ®e^

fd)id)te ber SJSoefie nid)t oljue 3ntereffe, ba biefetbe gemiffe CSigentümlid)=

feiten befuubet, meldje fid) jeigen, mentt bas $olf feine Stnfdjaitungcn

unb Sieflejrioiten in ein poetifd)eS ©croanb fteibet.

®er Unterjeidptcte ift meber fforfdjer nod) (Belehrter; er muff fid)

oiclmefjr mit bcr befdjeibenen Siolle eines ©ammterS begnügen, unb in

biefer (Sigeiijdjnjt rid)te id) an alle jfreuube beS SiolfStumS nochmals

bie bvingcitbc Sitte, mid) in meinem üorfyabcn, bie in ©d)IeS-

roig = .poIftcin, pjamburg unb Siibecf oerbreiteten SotfSreiinc

u. f. m. jit einer möglidjit bollftniiöigcu ©ntmnlmig ju oereinigen,

ttjatfräftigft jit unterftii^en.

ClbeSloc, 14. ftitli 1891. 3- ip- ©nef,

Scfjrcr am Sicafprogpmuafinm.

iftittcilniujcn.

Üntagang citicö Dorfes an Der Sicuftnöter SMtdit, eine Slnt-

loort auf Slufragc Sir. !) im Snni'fjeft. Stuf bie Stufrage, ob erft in

biefcin fiatjrlninbcrt eine Crljdiaft 'fjetersborf burd) eine ©lurmftut mcg=

gefpütt fei, fiub bei ber ©djriftteitnng Stnlmorten 0011 tperru Sürgcr=
in elfter fjitambetf in Segebcrg uub 0011 gräitlciu 3 ba ©taadc in

Sicuftabt cingcgaugen.

perr Sürgermeifter fßtambcd jdjreibt: „3n Slntafj bcr Stnfragc oon

©. SBiefe in Stiel batte iri) mid) in meiner (Sigenfdjaft a(S Stbonncnt

oerpftidjtct, Stylten tyicrbnrd) mitjittcileii, bafj meines SBiffctiS ,puar uirfjt

ein Sorf fJJetcrSborf, mobt aber eine ,,©d)tüfe" genannte Crtfdjaft in

bcr Siätyc oon ©römity bnrd) beu miebertyotten Singriff oon ©turniflutcn

fd)Iiefilid) gätijlid) meggefpüft ift. ®ic Crtfdjaft ioar am StuSftufi beS
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Slofter = Seeg in bic Ncuftäbtcr ®ucht belegen, ältere iieute in bcn

Nachbarorten Sellenhufen unb fienfte müffeit fid) iibrigeng itorf) heute

ber Crtfdjaft ©d)liijc benttid) erinnern fönnen; bicfclbe ift and) itocfj

auf ber Sorte oon ,'poffteiit uon Saggefen unb $cbemanu ang bem
3af)re 1821 oeneidjitct. 3d) Ijabc nod) fieute, bie in ©cf)lüfe geboren

waren, in ben SDiilitärliften gehabt, alg id) Slnggang ber fcdjjjiger 3at)re

alg SBeamter auf Sigmar tfjätig war."

Sie Niitteiluitg oon Fräulein 3- ©taade ftimmt mit biefeit 9ln=

gaben überein unb ergänzt fie in einigen ©tiiefen. Stuf eine Anfrage bei

einem alten (Sinwotjuer oon ©römif} teilte berfelbe folgenbcä mit: Sag
weggefpülte Sorf tjieff nidjt ißetergborf, fonbern ©djliife. ßg lag iwifcfjen

ber Oftfee unb bem Slofterfee, beftanb augeinigen gijd)crfatl)en, gehörte ju

©römib unb würbe in ber Stumflut 1836 weggefpült. $u ber ^cit, als

©rörnib nod) eine ©tabt war, l)'e6 bö* Sorf ©teenbete; ein Sorf
'petcröborf (jat eg nie gegeben, fjräulcin ©taade fept biuju: 3» ber

Näf)e oon Senfaljn liegt bas abelige ®ut Netergborf nebft einem gleid)=

nat)migen Sorfe, roeldjeg ju bem ©ute gegärt; am ©tranbe ber Oftfee

fjat eg fein Surf mit biejem Namen gegeben.

Sie Sopograpfjie ber Herzogtümer ßolftein unb üauenbnrg, beg

gürftentumg ßiibed unb beg ©ebietg ber freien unb Hanfeftäbte Harn*

bürg unb Siibed oon 3. o. ©djröber nnb .penn. Sieruagfi 2. Sluflagc.

Oldenburg 1850 teilt im 2. Söanb ©. 404 über bie untergegangene

Ortfdjaft Sdjlüfe bag 3oIgenbe mit: ©d)lüfe, 3 ehemalige Sletnbübner--

ftellen jwifdjeit ber Oftfe unb bem Slofterfee, ?lmt Sigmar, Sirdjfpicl

©röinifi. Sicfe Crtfdjaft gehörte eljcnialg bem Gigmarfdjen Slofter —
bie ©eaenb ift feljr unfruchtbar, bie @itiwr£)uer, welche etwa 10 Sonnen
ßanb befaßen, ernährten fid) oormalg mit ber gifdjerei. ©ie hatten

freie 'JSeibc für Hornoieh in ber ©romiber fianbwiefe au ber Cftfee unb

für ©chafe, Schweine unb ©änfe auf Sein bortigen ©traublanbe. Sie

©cbäube biefer ©teilen würben 1836, alg fie gröfjtenteil burd) Übcr--

fchwemmungen oorljer ruiniert waren, abgebrochen, bei ©rümit) wieber

erbaut unb biefer Ortfdjaft alg Sleinböbnerftetleu einoerleibt; jeber ber

3 tööbner erhielt 300 Ouabratruteu (reichlich 0,03 peftar) ßanbeg unb
bic ©djliifcr ßänbereien würben ber ©römiber ©emeinbeweibe wieber

Zugclegt."

Über ©tenbefe, weldjeg itad) bem ©ewährgmann oon f^räitlcin

3. ©taafe ber frütjere Name für ©djlüfe gewefen fein foll, jagt bie ge=

nannte Sopograpl)te: ©teenbefe, ein chemaligcg Sorf oon 0 Hufen tnt

Sirdjfp. ©rouib, wal)rjd)eiulid) im jepigen ©ute Srobau gelegen.

Anfrage.

12. 28er fann über bag SWaigrafenfeft (ÜJfaigrco, NJaigrbn), ein

üJiaifeft, Niittciluug mad)cn? H- Earftcng in- Sarrcnwurtl).

Sriicf uim St. g- 3enfen in Stiel, SSotfiabt «.
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bcs Hereins juv Pflege her llatur- uni) ÜCanbcsImnbe

in $dilcßtoig-5lje>lftcin, üjambnrg unb lCiibcd;

am 27
. £&epfemß<?r 1891

, «ac$miffago 2 — (V jUßr

iit cinttii uftcr , .frotcl Mnifcrljnf.
I. «Tlcbigung non ’Brrciudnngi-li'ncnhciten : Beratung ber Snflungen, Bor-
•'<* fianbdwahl, Bcricbteritattmig n. j. ro.

II. (Vorträge:
1. ®ad Hodjialj. ii. Bet er 6 * Miel.

2. 3ur ©efdiichte ber Bertebröwege in Scbledwig Jpolfictn. ?l. *JJ. SJo ren jen -Siel.

:i. ßur Weidüdttc bed ©auce Jratbera. I1
i 1 1 nt a u n • 'Jicumünfier.

4. Jod Brotl)ener Ufer bei Jranemünbe. fba rf -Miel.

6. Mitteilungen aud bem ©ebiet ber Üiltertumdfunbe. Splieth-ftiel.
Bier aufjerbem Mitteilungen jn machen münfd)t, roirb gebeten, foldied bem ge-

fdjäftdführcuben Sueichufs befannt ju geben.

III. iVcfirhtigung »er üliodftrlliing

:

Sie Sludfteuung umfaßt:
1. ©inheimiiehe Böget nnb Säugetiere. Bon Str uoc-Otcumiinfter.

2 ginc Safer- unb Schmetterlinge - Sammlung. Bon ©raefman it -'Jienmünfter.

3. ©efteiite ootn Brotljencr Ufer. (Sielje Bortrag.) Bon fv a tf Stiel.

4. 9ic(ieffartc oon Stiel unb Umgcgeitb. Bon Broberfen-fticl.
Um sahlreiched ©richeinen bittet

»er gcfrhäftdfiibrcitbc 'Jludfdiuft.

3ln$eigeit.

^cbcit^bilbcr
ber

I7cl5cngcifter unb 2ütmeifter,
ber

vcrbicstfttioUflcit imb Ijcrworrnncnbftcu 'Dtämtcr

«ctilrduiifi = .<E>plflciii£f.

tiefe oon mir »cranftattete Sammlung mir» auf 200 Seiten gr. Cfta» mittbeftend

60 Sicbendbilber mit ungefähr 30 ißorträtd ber großen Männer untere# Batcrlanbed in

»oUdtümlichcr Darftellung bringen. Sie meiften Beiträge finb Criginal-Brbciten unterer

fteimifdten Slutorcn. tad ®ert ift jeßt jur ipälfte fertig geftetlt unb enthält bie Siebend-

bilber oon:
I. Abolf 1: Uwe .lens törnfen. fcfn iss jtlomfcn. it). Storni. Cliidter-Altoim.

II. (Jjcrt)arb b. ißt. Johann Unnjau. ü. itlegn. iM. 6). ffoUer. Steint. 3etfe.

Ili. Stans ßrüggemann. Ucororns. ifntk (Plufs. öl. ftjartns. öl. ©rollt.

IV. ttlolf Jfcbrnnb. Ansgar. A. (Earttens. Jr. o. lEstnardi.

V. Sicelin. Qeintid) Raiijau. §ctj. äFricör. Cl)riftinn. Johann iHcgcr.

VI. Abolf I. Bleuer u. Onmhro’ertli. C. fUebuljr. Sct)urncuher u. Jr. Cicbbet.

©inerfeitd erlaube id) mir nun, alle Batcrlanbdfreunbe uni Unterfiüt'nng bed Bolfd-

budted burd) ©efieüung ju bitten, unb jrnar überlaffe id) ed allen Borbeftetlern unb Bor-

audbejaljlern bid jum lö. 'Jlpril 1892 ungebunben für nur 2 einfach gebunben für

2,60 Mi., in Criginalbanb mit ©olbfd;nitt für 3 .11.. ©d eignet fid) uornel)mlid) auch ald

©efchenf für bie ffugenb. Jlnbererieitd erfiidje ich aDe Mitarbeiter unb, bie ed werben

wollen, mir bie Siebcnöbilber ber Männer, bie nod) Berüdfichtigung finben müfjtn, bie fid)

auf ben ocrjchiebenficn ©ebieten unb burd) SSohlfahrtöbeftrcbungen tierüortictfjaii haben,

balbigft einjenben ju wollen. 3cbe Biographie bürfte ca. 3 Seiten faffen. Sluch für Ueber-

fenbung oon Quellen unb ©orträtd, bie pünftlid) jurüdgefanbt »erben, wäre ich banfbar.

Brobebogen unb Brofpclte gratid unb franfo!

©rgebenft

Boppenbüttel bei Hamburg, '.’luguft 1891. Vitbmig Tyrnhm.



Cigarren -Versand-
nnd

Marine - Ausrüstung^ - Geschäft
G. C. M. Schmidt, Kiel

liefert eine ausserordentlich pikante, feine nnd leichte Cigarre, die selbst den ver-
wöhntesten Raucher befriedigen muss, und zwar nachstehende Marke

„Jamaica Import“
Dieselbe erfreut sich einer grossen Beliebtheit nnd zwar mit durchgreifendem Erfolge

;

sie besteht ans Jamaica Decker, Felix- nnd Cuba-Mischung Einlage, ist dabei, da nur
beste, reife Tabake verwendet werden, leicht und angenehm.

Original-

Grösse :

Preis für die Kiste von 100 Stück M.6.— , Vs Mille M. 28.50.
Franko Zaneiutuny hei Aufträgen ron 20 Mark an.

Expedition nur gegen Einsendung der Kasse oder Nachnahme.
Man verlange illustrierte Preisliste gratis und franco.

V
-Mtfad)frt)itle 3« Mel.

©ntHblidje unb fidjerc Vorbereitung auf
bic Voftgcfjiilfenprüfung

,
jtpedmäfjige An-

leitung auf ba« fpäter absulegeitbc Voft*

affiftentcnejamen unb »oilftänbige Ausbil-

bmtg im Telegraphieren.

©efuttbe Schul- unb SBobnräume, gute

Veufion, forgfiilttge Söeauffidjtiguug, günftige

Sonorarbebinguugen.

2 d) ult, 'Vorfteher.

An bie geehrten Subfcribentcu nerfaubte:

^aet)riri)ten

tiom &ir<t)fvirt .<pottftcbt

mit einer Abbilbuitg ber Sitcfje.

(VIII unb 144 Seiten gr. 4U
.)

ScHifloctlaij Des Unlrr;cid)nrlcn.

Sjcmplarc jum erf)öf)teu SlabenprciS

luerben ä 2 jn, 50 Vf. gegen Einienbung in

Srcitnatfeit ober gegen Vaav birect unb
franco iiberfanbt.

.pattftebt, 3tmi 1891.

Joh. Johannsen.

Formulare zu Pensenverteilungen
empfiehlt

Gustav Volbehr,
Vapicrbanblung unb Viidjbinberci

fticl, ftet)bcuftr. 24 .

Vorbereitung
auf bie

pnlfgeljülfen -Prüfung
von Toljrti u. JVcDöcrn in ÄlcL
©rünblicfje unb fixere Vorbereitung in

fürjefter 3eit. ©länjenbe Erfolge, erfafp

rene uttb bemätjrte yeljrhäfte. Eigene Veit-

fion, anerfannt gut unb billig. Sorgfältige

Veniiffidjtigung. Eintritt ju jeber Seit.

^obrn n. 3'cbbcrtt.

j Sdiönc iiror,c Bubo mavimns
fittb loicbcc eingetroffen unb fteljcn ju

§ ctoilen greifen jur Verfügung bei

- SöiUj. Sdjlütcr
ä in .(inlle a. ®.

V. I^obUiagcu,
Taback- u. Cigarren-Handlnng,

Stiel, ©opfienblatt 24 b.

ßmpfefjlc fpccicU meinen auö reinen,

ungefärbten Vlätlcrn rnbricierten

^aftorcmTabacf, ä & 1,20 ,u

A. Neumann, OdiiitiinadjermetEter

Stiel, ifleetböru 22,

cmpficl)it feilt Säger uon Herren-, Tarnen-

unb Jtinberfuhjeug. Veftetlungcn nart) Ataafi

u. dieparnturen werben prompt ou#gefiil)rt.

Sjpebitioit: 3dpi (Wärter 9iof)wer, Sief, lUuiig^toeg 45.



monafefdpriff

Derein 5ur pflege ber Hatur* urtb

Cartbeshmbe

S)cple»ibcx'^cff

1 lie irutitebutifl ber ^öhrbeii au ber Cftfcitp brr cimbrijdien ftalbiufcl.
2. Xic rrfte (Mciicralurrfammlunß uttfrrrf herein« in Weuntünftrr am

27. September 1891.

Mitteilungen.
4. Anfragen.
•'». Mitteilungen über lanbeefunbltdje t'itteratur.

r*. jvür Die iöfidjerei be* SJercinS eingegaugnte Srftrifteit.

ei läge: Tabelle Mitn $eftimiuen ber 'Mabtlbölser, Koniferen. $on
Scfiabe in Kiel.

mmtmftftnmmin * « «vtriv
("1™jü[upjr-T-T'JT,J1
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:*

tlu xtnfcvz Tzfcv.

liefern lieft finb als ^Beilage 5BeftimmungS>$abetlen für bie bei uns

im freien auSbaueruben Eoniferen uon Sieljrer Sdjabc in Stiel augefegt, auf

rocldjc bie Sefer befoitberS aufmerffam gemalt roerbeit.

Tic Sdjrifttcituiig.
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1. M 10. Oftober 1891.

$ie „.freimat'“ rrfdjcint ieben 5LRonat in 1— 1*/* Qtyfii. Tie Witglirbei bei SScrein* erhalten biefclbe

Argen einen Beitrag »tut 2 Wort frei &t!grfanbt. $er Beitrag fann bii ^unt 1. April jeben ftabrcS au brn
ftafienfiifjrer, #aupiletirer (fefmattn in (iUrrbet, ringrfanbt werben: bie bahnt nidjt entrichtete Beiträge
werben burch $oflna<hnabnif etngesogett. — ftflr ftufttmitg lieber taflet bie „Heimat" burrfi bcu ©udjhanbrl
int 3alir Warf, bie einzelne Kummer wj 'l

l
f
— Anzeigen toften 15 'l?f- bie gefpnltene ’^rrttjeilr,

bei SBiebeTholung wirb ber Ureis ermäfeigt.

Aarfibntd brr Abhanblungeit ift nicht geftnttei, 'Wadjbrurt ber Witteilungeii nur mit Angabe
ber Cuetlr. - Schriftleiter : tpauptleffrer I)annnicier in Stiel, fiomfenftr. 59.

Bie (£ntftehung ber iyöhvbcn

an bei* (Oft feite ber cimbrifehcn $)<übmfel.

Son .6 . Sierrfe in jjeibe.

„2)a$ gab eine milleibiucrte

®cologiid)C SJetmfieberei,

SBemi bie gaiije Strufte ber ffirbe

9hir ein (ebimentäreä ©ebrän."

Steffel.

3« feiner ©djrift „$?ie Ütobetibilbiiitg bev ^Ser^ofltiimer k." fagt

$ord)f) (immer: „(SS ift waplid) eilt in ber ©eograpljie SuropaS nidjt

juttt ütneitenmat »orfommenbeS ^pnoniett, bojj bie Oftfüfte ber .öer,jog=

tiimer uttb eines 2eiIeS twtt Sütlanb fo überaus reid) an ben tiefften

unb jtfjiinften ftäfett ift." Unb wer wollte betn wiberjpredjen; unferc

gijfjrben, bie weftwärts in ben erwähnten Oftfeepfen enbigen, fiub gco=

grapijcp Silbnngen oon jo eigener Sht, bafi eine Sctradjtnug berjetben

einem Sittereffe bei Sebent begegnet, ber für SPterlanbSfunbe Sinn nnb

ScrftänbniS pt.
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„Huf ber Oftfeite ber cimbrijdjett .^mlbinfel giebt eg cttua ein ®ußenb

foldjer gjorbe ober Jößrbeti, bie in äiemlicß gtcicbeu (Diftaitjeu oon eitt=

anber liegen unb je jtoci uub jtoci immer eine Heine £wlbinfel aug bcm

Hanbe ßeraug fcßneiben." „2Jtait bemunbert bie malerifdjen Hnficßten beg

gjorbg. Hbcr bie Heute fogeu, ber näd)fte fftorb fei nod) nie! fdjütter,

unb fo fann man unter ftcter SBieberßoIung berfelbeit ßübfcßen, aber immer

etmag oariierten Hug- nnb Hnficßten l)ier 60 ÜJleilett (440 km) meit big

junt fiimfjorb, im Siorbeu Qiitlanbg, fortreifen, too biefe ©errlidjfeit ein

Snbe nimmt," jagt ber oielgercifte Sdjriftftcller Stoßl. Uub fo ift eg in

ber Ißat. 3ebe berfelbeit jeigt ung ben großen, bag Hntliß ber Srbe

geftaltenbeu ©egenfaß beg jjeften unb jjliiffigen in fo bequem erreidjbarer

perlte; jebe berfelbeit ift öon Ufern begleitet, mit fo toecßfelttoll geßßttmugeitcn

fiinien, mit fo toalbreicßeu .jpügelu nnb graöreirfjen Xriften, oou Ufern

mit einer folcßen Stille lanbjd)ajtlid)er Steife, baß aud) ber Öbefte unb

Sölöbefte mit bcm T'idjter fprecßen muß: „®ag ift ber Htem (Motteg,

ber fdjmebet ob ben Seen!"

SÜiügen aud) bie lanbfcßaftlicßeit Szenerien im übrigen beutfdjeu

SSaterlanbe tjicr unb ba großartiger nnb übertoäftigenber fein, licblidjcr

unb ftimmuiiggooller finb fie taum ivgenbmo.

®od), rooju oerfud)e id) eg, bem Hejer bie Scßönßeiten mtferer

gößrben ju malen, bie er ficßer oiel tiefer fd)on cntpfuitben I)at; lotjnenbcr

möcßte eg fein, ißm ein Silb ju entrollen uon ber fulturgefd)id)tlid)en

SBebeuhtng biefer »ielgeftaltigcn, lanbmärtg gezogenen Oftfee>Hrme; ißm

ju jeigeit, mie fie, in ber ÜHicßtung ber fjauptadjfe nuferer beibett ttor=

bijcßen äJicere belegen, bem roeft<öftlicßen Serfeßr feine natürlidjeu Sßcge

miefen unb ben norb«füblicßen jtoangen, mit biefen ttatitrlidje fiteujungg»

unb ffnotenpunfte ju bilben, bie an ben roeftlidjeit Sttben ber gößrben

lagen unb ittt SSerlanf ber @efd)id)te ju Stabten fid) cntroitfettcn; ißttt

ju geigelt, oon toie tiefgreifenber SBebeututtg uttjere fljößrben alg fott-

berttbeg uttb treunettbeg Moment für bie inbioibuelle Hnggeftaltung

unfereg SBolfgcßarafterg getoefett finb; ißm ju geigen ettblid), mie unfere

jjrößrben alg ©io tuent ber innigen Serbinbung oott Hattb unb SBaffer

beftimmenb getoirft ßaben für unfer Müßten uttb 3>enfett, für bett ©rttnb*

ton unfereg Sßaroftcrg, fo baß fie gleidjfam toie Silberftreifen fid) bttrd)

unfer ©eifteglcben gießen. ®enn fo ift eg in ber 2ßat. Sfi>ie bag Ianb=

ltittfcßlingcnbe SUiecr nnb bie mecßfelttbe glut, mie bie tofenbe Sraitbttng

uttb bie bäumenbe 2Soge ben ©runbtoit unfereg Scßlegtoiq = tpolfteitn

Hiebeg bilbett, fo oermißt ber etmag ftßroermütig angeßaud)te Sinti beg

redjtett Sd)Iegmig--|>olfteiiterg, mo immer er atteß beg geftlanbeg „SBttnber"

fdjaut, bag bemeglidjc ÜDieer mit feinen plätfcßernben SBellett, mit feinen
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unenblidjen fernen/ mit feinen gel)eimni$oollen Siefen. 2ßie üiel ©rofjeä

unb Sd)üneä er aud) in ber weiten Sßelt gcfeljen Ijat, ftctsS begrüßt er

bod) baö f)cimatlid)e 3Jteer mit ben ©Sorten beS Sidjterd:

SBaS feine Spraye nennt,

3n beinern (Element

9tun wirb* mir offenbar,

3d> füßl e# groß unb maßt

Unb ßab c$ flar erfannt:

Sir finb uns tief oerttanbt.

3nbe3 — id) fann f)ier ttid)t oerweilen; e§ liegt ja nid)t in bem

5Rat|men meiner Arbeit, bie fföfjrben nad) iljrent lanbfdjciftlidjen Gl)a-

rafter, nad) ifjrer Fu(turgefd)id)t[id)en ©ebeutung nnb und) itjrer ©e*

jiefjung jnm ©eifteSleben unfereS ©olfeS ju jcf)ilbern, meine Aufgabe

foll e3 ja fein, jn geigen, wie bie göljrben entftanben finb.

Gf)c id) biefer ffrage näfier trete, muß id) ben Sefer bitten, mit mir

einen ©lirf auf bie Starte oon Guropa su werfen. Serfelbc leljrt nnS,

baff cs> an bem cimbrifdjen Gfjerfoneö 11 foldjer fföljrben ober ffjorbc

finb, bie unfere Stufnterffam feit in ?lujpntd) nefjmen: 1. bie Steuftäbter

Sud)t; 2. bie Vieler ^ößrbe; 3. bie Gcfcruforber ©ueßt; 4. bie ®d)lci;

5. bie fflenäbiirger ^ößrbe; 6. bie SIpenraber gößrbe; 7. bie ^aberS-

lebener gößrbe; 8. bie fföljrbe oon Stolbing; 9. bie göljrbe oon ©eile;

10. bie göljrbe oon |)orfeng unb 11. ber Sfalö ©iig bei SlarljuS.

Gin flüchtiger ©lief auf bie fRidjtung biefer 11 ffölfrben beftätigt

fofort bie intereffante ©eobaefftung, bie fd)on ber ©eologe ff ordjfjammcr

machte, baß ttämlid) biefe meljr ober minber fdjmalen, gefellig auftretenben

Ginfdpiitte in bie fteilabfallenbe Cftfüfte unfereS Satibest bie fRidjtiutg

ifjrer .ßauptadjfcn mit ziemlicher ©egclmäfjigfeit oerenbern unb jwar

berart, baß biefe fid) ftets fenfreeßt jur £>auptadjfe ber ,'palbinfcl ftelleu

unb zugleich fid) faft burd) bie ganze weftlidje .ßälfte ber ©Sinbrofc

breßen.

„3dj ittacße barauf aufmerfjam," fagt ffordjljammer in ber ange=

jogenen Schrift*), „baf; alle fföljrben oon bem ©ufen oon Siibcd an

biä sum Stalö ©iig liörblicß oon 9larf)ud eine folcße ©icfjtnng ßaben, baß

bie ÜDfeerbufen oon SSiibecf unb Stiel oon ©orboft nad) ©iibweft gcljcn,

ber oon Gdfcrnförbc oon Oft nad) Sßeft, ber SDteerbufen jwifd)en 9lngeln

unb 91 [fen unb ber jwifdjen 9llfen unb §alf oon Dft-Säb-Oft nad)

2Beft‘©orb‘2Seft unb fo weiter gegen Sterben, bis am Gnbe St’alö ©iig

oon ©üben nad) Slorben gel)t."

•) SBobcuHlbung @djle?n>ig'§olftcin3.
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Söciter föntten wir bie Semerfung machen, baji, wenn wir beu Kalo

Siig aufjer Sldjt taffen, bie .‘palbiufelu ©unbemitt unb Slljett, bic bem

fünfte ber jdjärfften Krümmung nnferer Halbinfel gegenüber liegen unb

in i£jrer ©efamt-Konfiguration atsi ein ©anzeg aufgefajjt werben muffen,

bie SDfittc beg Sogeng bilbeit, auf bem bie ^ötjrben liegen, fo bog bereu

5 (bie »ott Slpenrabc, .fmberötebeit, Kolbing, Seile unb .Horfeng) ttörb-

lidj unb 5 (bie »ott glcngburg, ©djlegwig, (Scfcrttfürbe, Kiel unb 'Jiett-

ftabt) fiiblidj liegen.

Sffiollcn wir bei ber Setradjtuug ber göhrben uodj einen Slugenblicf

»crweilett, fo ergiebt ber Scrgleid) ber einzelnen unter eittattber ganz tnerf=

wiirbige geograpljifdje Homologien unb ©egenjiibc. @3 mit ft fofort mt f

=

fallen, bafi bie beibett ^öljrbett am (Sttbc ber SReifje, bie fiiblidjftc miD

bic nürblidjftc, bic Sieufiäbtcr Sudjt unb ber Kalo Siig, eine gewiffe Über*

cinftimmuug zeigen, bie im wefcittlidjcn baritt befteljt, bafi fic »ott bem

cigctttlidjctt 'Xttfntis ber jjjührbett am meifteu abmeicf)en. l£s muff fernerhin

in bie Singen fpringen, bafi bie Kieler unb bie Ifrfernforber Sudjt ben

3 ftüljrbcn »ott Kolbing, Seile unb Horfeng entfpredjcn, wäljrcttb bic

4 mittleren wieber abweidjenb geftaftet fittb, unb zwar berart, bafi bie

©djlei ber Jpaberglebener göljrbc ganz auffalletib entfpricfjt. — ©djliefj=

lief) ift eg itic^t unintereffant jtt feljett, wie gegen SEBeften Ijin bie 3iett=

ftäbter unb Kieler Sudjt mit eittattber fonoergieren, bic Kieler unb Scfertr

förber Sudjt bioergieren, bic (Scfernförbcr unb glettgburger wieber ton

=

»ergieren unb bie ^lengbiirgcr unb Slpettraber wieber bioergieren.

SEßentt eg nun and) einen gewiffen 9ieiz fjat, foldjc Setradjtungen

ttodi weiter zu jpinuen, fo genügen bodj bie bisherigen oollanf, um bie

Scljaitptung jfordjljamnterg beftätigt ju finoen, oafj bie i^öljrbctt an ber

Oftfüfte nuferer Herzogtümer unb eineg SCcilcS oon 3ütlanb ein if}ljä=

uonteit fittb, bag in (iitropa nidjt jttm zweiten ntalc »orfommt.

Slber tuofjer fommt eg beim, baff man erft fo fpät unb ttodj fjcu=

tigett Sageg fo feiten fidj bie grage oorgclegt fjat, wann, wie unb

wofjer biefe fo eigentümlich unb rei^ooll geftalteten Küfteneinfdjuittc

cutftanbcu fiitb?

SBentt bag uaturwitdjfigc Entfett beg l'aieit beim Slttblicf ber fyöltr=

beu unb int ©ettuffe iljrer laitbjdjaftlidjen ©djönljeitcn fidj biefe ffragc

itidjt ftellt, fo ift bag crflärlidj: Sie Seränberungett, bie bag ftetg

ltagcttbe 9Reer an beit Umriffett ber göljt'bcn wäljrettb cineg fütcnfdjenlebcug

erjeugt, fittb jo minimaler Sflatur, baff bem Üaiett überhaupt bie Sor-

ftellung nidjt fommt, alg fonnten bie güljrben jemalg attberg ober gar=

nidjt gewefett fein. Slber hätten nidjt bie alten ©eograpljett, wie z- S.

Saufwertlj, oott oornljcreiu auf bie grage ttadj bem Urfprung biefer
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merlwürbigen Silbung ficf) l)inqebränqt fcljeti muffen? — 9Ulcrbing3,

wenn fie nid)t ihre Cbjefte grunbfäßlid) uitb fo au3fd)ließlidj unter ber

Kategorie bc§©eiit§ betrautet hätten, baß bic be§ SB erbend in ihrer

SBiffenfcfjaft feine ÜDulbung fanb. — ©rft bie ©chwcfterwiffenfdjaft ber

©eographie, bie ©eologie, bie ebcnl'o grunbfiiplid) alle ifjre Cbjefte

unter bie Kategorie be3 SBcrbenS ftcllt, tonnte bieje grage niefjt um>

gehen. Sin ©eologe ift c3 beim, mcincö 2Bificu§, and) gcwefcit, ber jene

grage juerft aufgeworfen unb jit beantworten gefudjt fjat: ber mef)r=

fad) genannte, im Saljre 18Ö4 uerftorbeuc fjtrofeffor gordjhammer in

Kopenhagen, ber cigentlidje SPegriinber unb Sdjöpfer unferer prooiw

gellen ©cologic.

Snbem er bie tentftel)ung nuferer gßßrben in .ßitfammcnhang

bradjte mit ber SPilbung ber Cftfce unb ber @ntftel)ung ber bäitifd)en

Snfeln, fanb er bie ©ilbungS’Urfadje ber Serben in einer großen

SÖkfferbewegung , bic oon Often gefommen fein unb fid) auf uiifere

ftüfte unb über bie .fjalbinjcl geworfen haben foll.

®iefc feine fippotfjefc ftiifte er auf ben Umftanb, baß ber ©iirtcl

oou @ejd)iebetf)on, ber bie Oftfeite nuferes SaitbeS bilbet, an feiner

3Beftfeite oon einem ©iirtcl oon ©efdjiebefanb begleitet wirb, ber fiel)

nad) feiner ßufammeiifebung fowie nad) ben in if>m enthaltenen ©efteinen

als bas gröbere, bortf)iu gefdjwenimte Waterial bcS Cftens erweift, unb

baff ferner biefer ©efdjiebefanb feine jahlreidjften nnb größten ©teine

an feiner Oftfeite in ber Stöße beS ©efd)icbetl]onS bat, währenb nad)

aSeftcn bin bie ©teine immer feltciicr unb Keiner werben. ®iefe an fid)

richtige Ußatfadje beutete nun gord)l)ammer fo, baff bie ofMoeft(id)e

Sßafferbewegung ben Wefchiebethon im Often jurn Seit ^erftört unb

auögewajdjen, ben ©nnb nad) SBeften fortgefdjwemmt unb bic größeren

©teilte unb ben gröberen ©anb ^n nad) ft unb bie fleineren ©teine unb

ben feineren ©anb f
pater weiter int SSeften abgefept habe. „

!

Eeit Ur>

fpruitg ber großen öftlidjeu 2Bafjcrflut," ber fogen. „baltifdjen glitt,"

fiitbct er in bem ®nrd)britd) großer ffanbinaoifcfjer ©een, bcjonbcrS bes

bottnifdjen SReerbufenö, ber friil)er burd) bie 9(alanbS=3nfeln oon ber

Oftfee abgefdjlofjen war. 2Mc SBaffer warfen fid), nad) gorchhammcrS

ÜJieinung, junädjft gegen ©üben, um bann, wie er fagt, „in biagonaler

SHürfftrötnung bie cimbrifrfje öalbiufet in iljrer Witte ju treffen."

©o gewagt biefe .ßppotheje auch ift, fo annehmbar mußte fie einer

ßeit erfeßeinen, bie alle 5$eränbcningeit im 9lntlip ber l£rbe auf ur=

plöplidje Umwäljungcn, anf (Srbreoolutioncu unb geologifdje Kata=

ftrophen glaubte jurfieffühten -pt muffen, ©eitbem jebod) ber cuglifdje

©eologe Spell überjeugenb nadjwicS, baß alle gcologifdjcn SBcränberungett,
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jo weitgreifcnb, jo großartig nnb umwäljenb fie utia and) erfcßeinett,

bod) in berjelben langjanten nnb ftetigen SBeife oor jid) gegangen jinb,

wie jie nod) ßeute jid) ooüjießen, tonnte gorcßßammera .'pypotfjefe nidjt

meßr faltbar erjdjeinen unb bie grage nad) ber ©ntfteßung unjerer

3rößrben war wieber eine ojjene, wie bie ber Cftjee nod) fjeute c£ ift.

3J?an tarn feßeinbar ber Söjung biefea SRcitfela um einen Stritt

näfjer, ala ijkfcßel auf betn ©ebiete ber ©eograpßie ba3 fßßänomen ber

$ößrben »ou einem allgemeineren ©efießtapunft gunt ©egetiftanb be3

©tubiuma maeßte.

3n jeinen „Svenen Problemen ber Srbfunbe" maeßt berjelbe auf

bie merfwiirbige Tßatfacße aufmertfam, baß wir gjorbbilbungen nur an

ben feljigen ©teilfüften fjofjer ©reiten finben. demgemäß treten jie in

©uropa nur nörblicß oon 51 0 N. B., in 5Rorb*Slmerifa, auf ber SEBeft«

feite, nörblicß oon 48° N. B., auf ber Cftjeite nörblid) oon 44° N. B.,

in ©üb‘?fmerifa jüblid) oon 42° S. B. unb auf SReujeelanb fiiblid) oon

45° S. B. auf, wäßrenb fie in Oftafrifa unb Slfien garnießt gefunben

werben. 3nbem er biefe Tßatfacße in gufammenßang bringt mit flima*

tifeßen ©rfeßeinungen, ergiebt fid) ifjnt a(3 ©efeß, baß bie fjj orbe in

ißrern ©orbringen gegen ben jfquator ßin Spalt maeßen oor

einer Sinie, weldje bie Orte mit einanber oerbinbet, bie eine

bureß jcßnittlicße Saßreatemperatur oon 8 ° SR. ßaben unb ju=

gleid) oor ber Sinie, wclcße ben ©iirtel ber itnmerwäßrenben

SRieberfdjlägc gegen ben Äquator ßin begrenzt. Sie finb alfo

an niebrige Temperatur unb reieße SRieberjcßläge, b. ß. au Sebingungeu

getniipft, welcße ber @letjd)erbilbung giinftig finb. fßefcßel betradjtet

beößalb bie gjorbe als bie „SRinnfale", bie „leeren ©eßäufe eßemaliger

Siaftröme," welcße fieß über ben SRanb ber ©teilfüfte ßiitabbewegten

unb fie in bem ©rabe ^erjagten, wie wir ßeute fie oorfinben.

Tiefe Slttfcßauungen Sßefdjelä, beren .jpaltbarfcit ju prüfen ßier

nidjt uufere Slufgabc fein tarnt, würben nun oon Br. o. 9Raad auf

unfere Jfößvben übertragen.

3n feinem ©udjc „Tie llrgcfd)id)te be3 ©cßleawigßolfteinifd)en

Saubeei" fud)t er ben SRadjwcia 311 fiißrcn, baß in uorgefd)id)tlid)er ^feit

audj in unjertn Sanbe ©erßältniffe obgcwaltet ßaben, bie ca junt felb-

ftönbigen ,‘perb einer ©letjdjerbilbung maeßten. Tie notwenbigeu ©e>

bingungen ßicrfiir finb ißm — oerglid)cn mit ber Seßtjeit — 1 . eine

betidkßtlid) ßößere Sage bc3 Saubeö, 2. eine wefentlicfj uicbrigere Tempe=

ratur, unb 3. berjelbe SReicßtum an jRieberfcßlägen.

Taß unfer Sanb bereinft oiel weiter in ben Sufttreia ßinaufgeragt

ßaben mitffe, folgert er aua ber Tßatfacßc, baß aueß ©fanbiitaoien, wie
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ipm zweifellos feftftept, früher mefentlicp t)öE)cr gelegen pat. SBenn fdjou

pierburdj eine mefentlicp niebrigere Temperatur bebingt mar, fo itocp

mepr burdj ben Umftanb, baff (Snglanb bereinft mit granfreid) ju>

fammenping uttb beSpalb ber marme ©olfftrom unfere SEßeftfüfte niept

erreicfjte.

23 ie Diel niebriger mag beim nun aber bie Temperatur gemefen

[ein? — Tieje grage fitept er ju beautmorten aus ber Tpatfacpe, baß

itad) ben gorfepungen Steenftrupg in ben ÜRooren nuferes 1'anbeS juerft

bie Gspc, bann bie göpre, barnaep bie Gicpe, bann bie Grle unb

enblid) bie S u cp e bie perrfepenben SBalbbäume gemefen jein müfjen —
ein Söedjjet bes SSaummucpfeg, ber unS in berjclben Süufeinanberfolge

entgegentritt, menn mir tmm Äquator bem Sßol $u manbern. 9luS jener

SReipenfotge unb biejer pflanzeitgeograppifdten Tpatfacpe fcpliefjt er, bafs

bie Temperatur 31t ber $eit, als bie göpre perrjepte, zmifepen 1 u. 5 0
SR.,

aljo etroa um 3 ® SR. perum gelegen fein miijje, roäprenb jie jept etroa

tj,46
° SR. beträgt.

©ei bemjelben SReicptum an SRieberfcplägen jepeint ipm eine ©letfeper»

bilbung auf ben fmpen nuferes ÜattbeS fel)r roopl möglicp gemefen ju

fein unb ber feemärtö gerichteten ©ewegung ber ©letjdjcr jepreibt er

bie Süugjurcpuitg uufercr göpvbeu 31t.

3nbeS gehört bod; eine ftarfe Sßpantafie baju, um bie Urgeftalt

uttfereS SanbeS fidj etma unter bem Silbe ber heutigen Sdjtoeiz oorju=

ftellen unb folcpergcftalt jum Zentrum einer ©letfdjerbitbung 31t matten.

Tie GrflärungSmeije u. SUfaads bafiert, mie ©rofeffor .

lpaaS gegen

Stapft bemerft, in erfter liiitie auf SRioeaufcproanfungen, unb fokpe

SRioeaufcpwanfungen merben heutzutage gar gern ju ."pitfe genommen,

menn eg fid) barum panbelt, gemifie Tinge 311 erflären, welcpe fiep im

©ebiete beg ©altifumS unb ber angren3enben üänber zugetragen unb

ereignet paben. Tiefe SBartiung ift um fo berechtigter, ba bie grage

ber SRiueaufdjroaitfuiigcu ober rieptiger ber „Stranboerjcpiebuugen" in»

fofern ttod) eine offene ift, als man noep nid)t rocifi, ob fie auf .fje--

bungen bcs geftlanbeg ober Scnfnngeu beS SOfcereSfpiegelS berupen.

Angegeben aber auep, bafj eg mit ber 0011 0. SDtaatf oorauggefepteu

.fpüpetilage feine SRicptigteit patte, fo fcplt bod) unferm Sattbc an ber

Oftfeite bie felfige, bei iprer „?tufrid)tung gefprengte" Steilfüfte, bie ben

Gigftrömen Sßefdjelg bie äBcge mieg, unb iiberbieg paben fich bie GiS=

ftröme niept, mie t>. SDtaad glaubte, in weftwftlicper SRicptung, fonbent,

mie peute feftftept, in gerabe entgegengefeptem Sinne belocgt.

So nape man, mie mir fpäter jcpeit merben, nieptg beftomeniger ber

ilofung beS SRätfeig gefommeit mar, fo patte man biefelbe boep niept
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errreid)t, fonbern nur geftreift unb bie ^raqe war einftweilen wieber

eine offene.

3n neuerer $eit }ucf)te nun Slctcrmanu bie Jöljrben ber Oftfeefiifte

flu erftären alg gefunfene unb unter Sßafier gefegte ^£uf?tl)äler. 9lud) bieä

wäre benfbar unb möglich, wenn ber ftrifte 93eweig geliefert werben fönnte,

baff unb wann unfere Cftfeefiifte gefunfen ift unb ju weldjer ßeit unjere

Cftfee itjrc jepigen Umriffe befommen f)at. SKlerbingg »ertritt ©eiititi

in Ui o ft o rf bie 9lnfid)t, baff bie weftlidje Oftfee erft in ber fog. jung»

alluoialen $eit entftanben ift unb „groar infolge oon fäfulären üanb=

fenfungeit, bereu Stetrag etwa auf 20— 25 Mieter ju fchäpen wäre"

unb Slcfermann will einen 93emeig hierfür finben in ben Steingriinben

ber Oftfee, wie foldjc 93. oor ber (Sinfafjrt ber ßtfernförber 93ud)t

unter bem Manien „©toller ©runb" unb „Miittelgrunb" befannt

fiitb, iitbem er biefelben alg „Melitta Heiner, aitg gefdjiebereidjen bilit=

oialen Slblagerungen beftefjenber unb burd) SBellenfdjlag jerftörter

Snfeln" betrachtet.

Slu« einer Meifje oon geologifdjen Sorfommntffen führt nun aber

Mrofefjor £>aag = ftiel ben 93eweig, bah S« ber 3cit/ mo «ach ber 9ln>

nal)me oon Sieter mann unb ©einip unfere Cftfüfte gefüllten fein unb

bie weftlidje Oftfee fid) gebilbet haben foll, bieje, wenigften« nbrblid)

ber Eiber, bereite oorljanben mar unb unfer 2anb an ber Oftfeite int

wefcntlidjen biefelben Untriffe hotte, wie heute unb bah f»<h bie genannten

©teingrünbe oiel ntiberg unb natürlicher erflären laffen. Mlit biefent

93erfud)e oon 91 cfermann unb ©einib war man, wie wir Jpäter fel)eit

werben, ber Stöjnitg be» fßrobtemg oon anberer ©eite nahe gcfommeit,

gelimgeit aber war fie nidjt.

(©$!»& folgt).

£lic erfte ©cncralbcrfammlung

unfevcö Marino in Memnünftcv am 27. September 1891.

Tie oorläufigc Seitung beä 93creinS $ur pflege ber Matur* ntib

Sanbegfuitbe war in ber bcgriiiibenben 93erfanintlung am 7. September

1800 einem gcfdiäftgfül)retibcit SluSfchufj oon oier Mtitgliebern übertragen,

bie Organifatioit beg Mercing war nur in ben fpauptjügen feftgclegt. —
3m 9liifd;(uh au bie oorjäl)rige 93efprcd)uug hot ber gcfd)äftgführenbc

«ugfchufj einen Entwurf ju ben ©apungen beg 93ereing auggearbeitet,

weldjer ben 93ereiiigmitgliebcrn burd) bag ©eptemberheft oorgelegt ift.

Ter Entwurf fanb und) einer turjeii 93efpred)uug in ber oorliegcnbcu

gaffuitg bie ©enehtuigung ber 9?erfammluiig. 98ir machen alle 3Kit*
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glieber unfereg Sereing barauf aufmerffatn, baff alfo auf bem Umfdjlag

bcs Septemberßefteg bic Sereingfaßungen abgebrutft finb.

Stacßbem bic Saßungen »on bcr Serfammluitg angenommen roareu,

tmtrben ber gegenmiirtige gefdjtiftgfüßrenbe Slitgfcßuß unb bie big jeßt

gemäßlten Sertrauengmünner olg folcße beftätigt. ©emäfj ben Soßungen

tjat jäf)r(irf) ein Stitglieb beg gcfdjäftgfiißrenben Slngjcßuffeg augzufeßeiben.

SDer Staffenfiißrer .fjauptfeßrer Scttn au n in Gllcrbcf miinjeßt aug 9tüd=

fidjt auf feine ©efunbßeit unb um bem herein in anbever Sßkife feine

Straft tuibtueu zu föitnen, in feinem Slrnt burd) ein anbereg Sereingmit»

glieb erfeßt ju merben. fjfür ißn wirb ©auptleßrcr ^ßeterg in Siel

für bo£ ncidjfte ftaßr jum Staffenfiißrer geroäßlt.

Über bie Gntmictlnug unb bisherige *3:bötinf*-’it beg Sereing beridftete

ber Sd)riftfiibrcr beffelben, .'pnuptleßrcr Stier mann. Gr teilte unter

aubernt mit, baff bcr Sereiu gegenmärtig raub 1600 Sütitglieber ßat.

Statt ber oerfprodjcneu iU Sogen im .fScfr ßat bie Heimat brcimal

1 Sogen unb fedjgmal l
1
/« Sogen, in 9 §efteu alfo 12 Sogen gebradjt.

£ie überfidjt über Ginnaßmen unb Sluggaben fann erft mit Scßlnf? beg

Stalenberjaßreg gegeben toerben, bod) fei ßier bag ^olfleitbe mitgeteilt.

Gg finb gegen 3300 31 eingenommen, ffür bie .fSerftcllung ber föeimat,

bag Serjenben berfelben, für bie erfte Giuricßtuug unb Slugbreitung beg

Sereittg finb ctma 2300 31. auggegeben, jo bajs nod) 1000 31 für bie

.perftdlnug ber brei leßten .jpefte unb einige anbere Sluggaben jur Ser*

fügung ftetjen. 3um Stßlufj teilte ber Sdjriftfiißrcr nod) mit, baß .jperr

Srofeffor Stirdjßof in fpalle, bcr Sorfißenbe bcr ßeutralfommiffion für

roiffenjcßaftlidje üanbegfunbe in $entfdjlanb, unb S>‘ofeffor Grebner in

©reifgmalb, bcr Seifer für ben Sejirf „baltifdje Äüftenlänbcr", in ber

eben genannten ©efclljdjaft fidj fetjr anerfenneub über „bie .fjeimat" unb

bie Scgrünbuug beg Sereing jur ber Statur-- unb Saitbegfunbe

auggefprodjen tjaben. 91t it ber Prüfung ber Saßregabredptung, rocldje

ber näcßften ©eneraloerfantmlung uorjulegett ift, merben bie .'perreu ,'paupt*

leßrer Srocdcr in ©aarbcu unb Stcißfer in 9teumüßlen bei Stiel beauftragt.

Stadjbem ßiermit bie gefd)äftlid)cu Slngclcgcnßcitcn erlcbigt roaren,

folgten bie Sorträge:

1. §err ifieterg aug Stiel fprad) über bag Stocßjalj. $er Sortrag

beljaubelte bic Scbeutung beg Saljeg für bie Grnäßrang ber SDtenfdjen,

Xierc unb fßftanjen, feine tcdjnifdje Sermcnbung, fomie bag Sorfommcn

beg Saljeg im SDtcermaffer, in ©aljlagem unb in Salzquellen. Gg

mürbe bargelegt, mie ber Saljgeßalt beg SJtcercg unb bie Gntfteßung

ber Salzlager ja erflären ift unb mo in 9torbbeulfcßlaub, bejotiberg aber
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in ®d)(eSmig=£>olftein, Salj unb Safyquelten gefunben werben. gum
Sdjlufj mnd)tc bcr 33ortragenbc einige ftatiftifcfje SDiittcilungcn.

2. 3m ^weiten ißortrag gab £>crr fiorenjett au§ Stiel eine Über

fitfjt über bie Gutwidlung ber $ crfchrSwege unb tBerfeljrS»

ö erljältniffe in SdjleSroig«;f?olftein non benoten an, in roeldjen

oon einem Sanboerfchr nod) nidjt bic SHebe war bis in unfere 3eit beS

GijenbahnwefenS.

3. |>err Sittmann aus Steumiinfter berichtete über bie ä (tefte

@cfd)id)te beS ©aueS (fjalbera unb fdjlofj feine SDiitteilungen mit

einer ©iirbigntig bcr SBerbienfte SßicelinS. Unzweifelhaft hatte Steumünfter

als 2öipentl)orp im ©au ^albcra jdjoit in ben älteften feiten unferer

©ejdjidjte eine grofje Scbeutung; leibcr fehlen aber fidjere 9?ad)ridjten

bariiber gänjlid).

4. Ser (eftte ißortrag würbe Bon .vScrru aus Siel über bie

'Jieuftäbter Sud)t unb baS S8rotf)encr Ufer bei Sraoemiinbe ge>

halten. Ser Sortragcitbe bejd)ricb junädjft unter SBenutjung einer ©anb*

tafelzeidjuung bie Steuftäbter Söudjt in ifjrer gegenwärtigen ©eftalt

unb wies bann nad) , baff bie Oftfee früher an jwei Stellen jwijdjeit

'Jtienborf unb ftleiwSunntborf, fowie jwifdjen Sdjarbeup unb .'paffrug

mit je einer fdjmälcrcn Söudjt tiefer ins üanb einbrang. Än bcr erft=

genannten Stelle ift ber ©einmelsborfer See nod) ein Ute ft einer

foldjen aJteereSbudjt, jept ift er burd) eine Sanbbarre, eine Siine, Bont

SUieere getrennt; nur ein Slbflufj Bcrmittclt bie SBerbinbuttg mit bentfelben.

2ln ber jweiten Stelle crftrcdt fid) eine Stieberung weftwärts ins fiaitb

hinein. — fpir beit ©culogcn ift baS t)o£>e Ufer bei ©rotfjen jwifdjeu

Stienborf unb Sraoemiinbe eine ber intcrcffantcfteu ©egeitben in SdjIeS*

wig«§olftein. GS ift ein reicher $unbort für einhcimifrfje ©efteine, be<

fonbcrS für baS „Jpolfteiner ©eftein". 3n früherer 3eit erftredte fid)

biefer Sanboorfpruug erljeblid) Biel weiter in bie Steuftäbter 93ud)t Iji» 1

eilt, aber bie ©eilen ber Oftfce höben bei Oftwinb immer weitere Seile

abgefpütt unb fepen biefe 21 rbeit nod) fort. Safjer werben immer weitere

Seile beS UferS blopgclegt unb immer neue bis bal)iu im ©oben ein»

gefdjloffene ©efteine frei gcfpiilt. tperr fjatf (jöttc eine Sammlung bei

'.Bröthen gefunbencr ©efteiue auSgclegt. Gr erläuterte biefelbc im 2lnfd)luf)

an feinen '-Bortrag.

9)tit ber Serfaminlung war eine SluSftellung oerbunben. ficrr

StruBc ans Steumiinfter hötte feine feljr rcidjhaltigc Sammlung ciit=

heimifdjer SBiigel für bicfelbe jur SBerfügung geftedt; .'perr $acf hatte

bie oben erwähnten ©efteine uoiu iörotl)encr Ufer auSgelegt; eine

Heine Sammlung fdjüuer gunbftilde aus Stortorf hatte Kaufmann SteimcrS
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»oii bort mitgebracpt. — SDtit bejottbercnt 3ntercffe mürben nodj eine

fRelieffarte ber Umgcgenb beS Kieler .fjafenS non ücprer ©roberfett in

Kiel unb eine Karte beS KreifcS Segeberg oom Organiften Sdjröber in

SBarber betrachtet.

Sltt bie ©erfammtung fcploß fid) eine gemütliche ^ufammenfunft in

ben Räumen beS ©ürgerfafinoS, mopin bie ©nmefenben freunblitpft ein-

gelaben rourben.

Zie ©erfammtung mürbe non über 100 Zeitnehmern, jum Zeit Säften,

befudjt. Sie pat gezeigt, baß bas Sntereffe für bie Ktmbe unjeres üanbeS

oorhanbett ift, möge cS bem ©erein getingen, basfelbc in immer meiteren

Kreifen ju meden unb ju pflegen, — unb tjoffen mir baßer auf eine

gute üBeitcrentroidtuug bis jur näd)ftjäf)rigen .'pauptoerfaminlung beffetben.

Z an it m ei er.

^Mitteilungen.

2önUcnftcinrirf)r. Qu ber 'Jitipe ©reitenburgS, am Eingänge beS

fogen. ©reitenburger SepötjeS fiept hart an ber nad) Qßepoe fütjrenbeit

G^auffe ein mäßig großer, bepauener Stein mit ber Qnfdjrift: „SBalten*

fteineiepe, gefallen am 16. Stuguft 1875". Ziefer Zenfftein bejeidjnet bie

Stelle, an roctcher bis pr angeführten ^eit eine mächtige Bicpe ftanb,

metepe ben 9Jamen „SBaltenftcineidje" führte.

fftad) ber Sage fotl nänttid) SJattenftein, ber fyüprcr ber faiferlicpett

Zruppen im brcißigjäprigcn Kriege, unter biejer Bidje ftepenb bie Br*

ftürmung ber Heftung Sreitcnburg am 19. Sept. 1627 geleitet pabett.

Zaß bie Eicpe fiep in bortiger Segenb einiger ©erüpmtpeit erfreute,

gept batauS peroor, baß man nad) iprem Sturje, ber nebenbei bemerft

aus 9llterSfcpmäd)e erfolgte, eine ppotograppifepe Stufnapme bemerfftettigte

nnb außerbent aus einem Zeit bcS $oIjeS eine einfaepe ©ant oerfertigte,

bie nod) heutigen Zages in ber 9täpe beS SebenffteinS ftept.

Qutereffant ift nun noep, baß bie „SBattenfteineicpe", roetepe an ben

ärgften ©ermiifter ZentfcplanbS im brcißigjäprigett Kriege erinnerte, ge*

rabc an bem Zage ftiirjte, ats Kaifer SEÖilpetm I. jum Anbeuten au ben

elften ©efreicr ZeutftplanbS oott grembperrfdjaft bas §ermannSbenfinat

im Zeutoburgcrmatbc entpüllte. (Ziefe geier fanb nämtid) ftatt am 16.

Sluguft 1875.)

SReumünfter. Struoe.

Zer Kurfttcf nuf Splt. Kudud, Kudud ruftS aus bem SSatb, fo

pören mir aus Kinbermunb ben Kudud begrüßen, unb fetbft uns Er*

maepjenen gept im grüplittg bas $erj auf, fobatb mir feinen erften SRuf

oernepmen. Er ift ein eepter ©emopner bcS ©JalbeS unb pnfdjt nur ju
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feiten be« Gierlegen« burcf) Reefen itnb ©ebiifdje, um für feine Äinber

paffenbe Sflegeeltern ju fudjen. Um io mef)r befrembete e« mid), mäljrenb

meine« SXufentfjalteö auf St)lt bort ben Sturfurf anptreffen. Stjlt ift ja be*

fanntlid) mie ade Sorbfcc * Snfeln oon iHatur arm an Säumen uitb

Sträudjern. 3d) fjatte in ber fferne foeben beutlid) beit befannten 9fuf

nernommen. Überrafdjt blieb id) fteljen. 9ld), badjte id), e« mirb fid) ein

Snabe ba« Scrgniigcn gemacht haben, ben $rüf)ling3boten nacfijuäffen. 9(ber

mof)er foütcit ilpn bieje 9iaturlaute befannt fein? Seid fjüve id) e« roicbcr,

unb jmar bid)t neben mir. (Richtig, ba fipt ber Surfdjc auf einem 2ele>

graptjenbrafjte nnb giebt fid) alle SRül)e, jeinen Sefudj an^nmelben. 3d) rnage

erft !aum, mid) ^u beroegeu. S'od) er läfit fid) nid)t fo leidjt ftören. 3d) famt

mid) getroft bid)t oor i()m fjinfteflen. Wan mufi ifiu faft üerfd)cud)en mie

einen Sperling, e!)C er feinen s
f>la|) änbert. 9iad)()er Ijabe id) itod) oft

biefen fonft fo fd)cucu Sögel bcobadjtet. 91 nf ber öeibc, auf ben Bütten,

fogar auf ben üädjern ber .fjäufer lägt er feine Stimme erfdjallen.

SBe«halb ift er auf ber 3nfel fo menig fd)cu? Siedeidjt, meil er bie

Sienfdjen ftet« oor Slugett l)at, gemötjnt er fid) an biefelben. 2öa« mag

aber ben ftnducf oeranlafct Ijaben, feine SSJälber ju oerlaffen unb fid)

auf ber 3nfel anjufiebeln? 3d) glaube, e« mar bie reid)lid)e (Nahrung,

bie il)n Iocfte. Gine Ijaarige SHaupe (Stupfcrglutfe?) beberft in foldjen

Stengen bie §eibe, bafj mau faunt einige Sdjrittc geljcn tann, oljne

etlidje baoon ju vertreten, ©emijj mirb er biefe oerfpeijen unb nad) ber

Statjljeit benfen: „2öo mir’« moljl ift, ba ift mein Saterlanb.

üangenfelbe. 9llb. ffälagemann.

3um 3meifnmpf. $er ßmcifampf fpielt in ben Sagengcfdjidjten

aller Söller eine midjtige Sode. Salb mirb er jmifdjen 2obfeinben

(Siegfrieb unb (Riefe), halb smifdjeu Sater unb Sol)« (.fiilbebranb unb

Jpabubranb) unb fogar jmifdjen feinblidjeit Sritbern (bie beiben (Kanjau«)

au»gefod)ten. G« gelangten berartige Scenen jiu ben maunigfaltigften

25arftedungen in SBort unb Silb. — 3» ben 3ulitagen biefe« 3al)re«

cutbecften 2el)rer .fpatje in Hamburg unb id) in einem alten (paufe in

Üterfen, ba« in allernädjfter |feit bent Slbbrud) oerfaden mirb, jrnei ber-

artige, oom 3af)u ber $eit benagte unb oon rofjer (färbe übcrtiind)tc

Silber. Diefelben befinben fid) auf bem .ftopfcitbc jmeier alter Stuben-

tl)üren. 3ebe Il)iir ift au« jmei breiten Seitenbrettern unb einem

jdjmäleren Siittelbrettc jujammengcfc^t. 9luf bem lederen, alfo im (Kittel-

grunbe ftcljt jcbe«mal ein Saum; ber Saum (Gfdje, Sirfe, ßollunber)

fommt ja and) in allen Sagen oon Stampfern nnb fd)lafenben .gelben

oor. 3U beiben Seiten be« Saume«, alfo auf ben Seitenbretteru ber

'Jfjiir gemährt man jpoei, fid) mit Sdpoert unb Sßiftol befeljbcnbe (Heiter.
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£ie töefleibung, ob fßanjer ober Seberfoller, ift itid)t p erfeunen; bic

Stopfbebedung fdjeint feine Sturmhaube, jonbern ber Ärempljut beS

30jährigen Krieges p jein. 55ie ijifcrbe jinb f)öd)ft ungejcfjidt auSgefüf)rt.

Söeibe Xarftellungen jinb einanber jefjr ähnlich- — 33ir erlauben uuS

nun bie Anfrage, ob oon ben Sejern ber „{peirnat" bafjelbe ÜDJotio in

aitbern ©egenben undjgemicjen unb gebeutet werben fann. 68 jei nod)

bemerft, bafi bie gigureti ’n obengenanntem Söilbe IHeliefS jinb, aber

nicht au3 bem §otj hcrauSgejdjnipt, jonbern burd) bide garbe heroor*

gebradjt p jciit jefjeinen.

Snbtid) nod) ift bie ©ejdjidjte beS jpaufeS interefjant. $asfelbe

würbe in ber glut uom 7. Cftober 1750 aus ber £>alje!borfcr SDiarjch

nad) bem „©rofjett Sanb" in Üterjcn getrieben unb bort oon bent ginber

als Stnbau {einem .'pauje einoerlcibt. ®er ehemalige üBefifecr fümmerte

jid) nid)t um jeiit 6igentum, einesteils war eS p umjtänblid) unb p
fojtjpielig, ben SluSreijjer priid p holen, aubererjeitS würben bie Über=

jdjwemmteu burd) Spenbungen reid)lid) entjdjäbigt. — 3$on ber obeti=

genannten Sturmflut unb ber ttod) im 3$oIfSmunbe bort überall genannten

„SBohnenflut," weil fie in bie 93ot)ncnernte fiel, ein anberntal!

^oppenbiittcl. S. grahm.

Anfragen.
13. SSier fann eine SeSart p jener iöallabe auS Sd)lcSwig-,jpotftein

mitteilen, in weld)er baS fiinb eines anjel)nlid)en .'paujeS auf oerfchiebene

Sßeijc weggebradjt, geftohlen, auSgejept, entführt, bann in 3Menftbarfcit

oerfauft, oerpfänbet, oerbingt, enblich wieber entbeeft wirb, ittbem eS

halb burd) wunberbare Schidung unb in bebenflicfjer Sage mit einem

ber Seinigcn pjammentrifft, halb einen joldjen ober auch einer fremben

s45erjon, nadjbem eS lange unerfannt bei ihr uerweilt, fid) ju erfennen

giebt unb jofort entweber in ©liid unb 61)re hincinftellt wirb, ober am
gebrochenen |>eräen hriiftirbt ? Siejelbc ift in $eutjd)Ianb, Italien,

Sänemarf, Sdjwebeu, 'Jlicberlanb, ©nglaitb, Sd)ottlanb unb granfreid)

befannt, nur fpejieü auS Sd)leSwig=£wlfteiu ift mir eine Variante be^

fatittt geworben.

14. Sn einer 93cjprcd)ung über bie granjojenjeit in Siibed würbe

erwähnt, bafj bie franpfijd)en SDiacfjthabcr ttad) ber ißliinberung Siibeds

im 3af)re 1806 eine Sln^al)! ftiuber als ©eifiel fortgeführt nnb bafi

bie 6Itern über ben Verbleib biejer iliitber uid)tS wieber erfahren hätten.

Siegt biejer, wie behauptet wirb, weitoerbreiteten 6r$ä£)Iung wirflid)

etwas 2hatjäd)lid)eS p ©runbe uitb wäre nid)t oielleid)t eines ber Sübeder

ÜJiitgtieber geneigt, fur^e SWitteiluug bariiber p oeröffentlichen ? a t p.
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15. Sie oereljrl. ajiitqlicber unferes Vereins werben t)öflid)ft gebeten,

mir über ba§ Storfommen ber gturbegeicfjnung Säbarg (langet ä wie in

Säge) ^Mitteilung ju madjen. Sabei wäre bie 0rtlid)feit jn bead)ten, nnb

im befonberen toiifjte id) gern, ob an bem $ufje ober in ber Mäße foldjer

Serge Miebernngen ober Senfungen be£ SanbeS oorljanben finb. 91ud) wäre

bie auSbriirflidje Angabe erwünjdjt, baß ber betreffenbe 9(u»brutf bem tßolfs«

munbe entnommen unb eine Serwedjfelung mit bem ätjnlicf) lautenbcn See-

barg (lange«? e wie in See) auSgefdjloffcn ift. ©efäHige ^Mitteilungen, für

bie id) im oorauS beftenS banfe, wolle man unmittelbar an mid) richten.

Meumünfter, im September 1891. Dr. %. Sri eit.

iftitteilungcn über liinbeshunMidie ptteratnr.

Ser SlreiS Scgeberg. Mad) ber Stöniglid) preufsifdjen SanbeSaufnafjme

ooit ®. Sdjröber. Serlag oon Sarej in Scgeberg. ißreiS 12 JH

Sie oortiegenbe Starte ift 1,20 m breit unb faft 1 m fjoef) nnb ftedt

baS ©einet beS Streifet Scgeberg im SMafjftab 1 : 50000 bar, b. 1). eine

Streife oon 1 km ift auf ber Starte 2 cm lang ober bie früher gebrauch»

lid)e SMeile nafjeju 15 cm. Sie Höfjenoerljältniffe werben bitrd) fünf

Hüljenfdndjten oon 0—20, 20—40, 40—60, 60—80 unb über 80 m mit

Hülfe ber Farben hellgrün, weif), gelb, buitfelgelb unb braun oerau=

fc^aulicf)t. Sie SSicfen finb butifler grün geftridjclt unb bie ÜMoore

blaugrün gejeidpict; Sßälber werben burd) ©ruppen fleiner Säumten
bargeftedt unb jwar finb Saub- unb Mabelwalb oon einanber unter-

fcfjiebcn. — Surd) Sdirift unb ßeidjett werben Stäbte, Rieden, Stirdj*

börfer, Sörfer mit ober oljne Sdjule, allein liegeitbe Spulen, ©ut3f)öfe,

SMeierfjßfe, SBiub- nnb äBafferntüf)len, fowie (Sinjelftellen gefennjeidjnet.

Sie Sliiffe treten ab? fräftige blaue Sinien unb bie Seeen als blaue

glädjeu beutlid) f)eroor. 9ln SBerfeffrSWegeu finb aufjer Spnrbaljit nnb

(Sifenbalju .'paupt- unb Mebeitlanbftraffen, fowie Mebettwcge unb 3»fv

fteige gcjeidjnet. Sie Sänge aller einzelnen SSegeftreden ift in km äuge«

geben. Ser gan^e Streik ift burd) eine fräftige rote Siitic umgrenzt;

feinere rote Sinien bejeidjitcn bie ©renjen ber Slmtibe^irfe.

Sie Sorte ift fefjr forgfältig, unb foweit ber Unterjcidjnete and

eigener SennhtiS unb mit |)ülfe ber ©eneralftabSfarte f)at feftftelleu

fönnen, and) genau gejeid)net. Ser Serfaffer fjat ja aud), wie ber Sitel

jeigt, bie beften Duellen, nämlich bie Slufnafjmen ber ftaatlidjen SanbeS-

oermeffung, bie fogenannten SMefjtijdjblätter, benujjt unb bann bie Starte

auf bem Statafteranu ju Segeberg burdjfefjen taffen.

3n einem fßunft unterfdjeibet fid) oorlicgenbe Sorte vorteilhaft oon

ben Sorten ber amtlidjen SanbeSaufnaljme. Ser Herausgeber Ijnt in

Digitized by Google



207

ben einzelnen Orten örfitnbigungen cingejogcn über bie ira SBotfSmunbe

gebröucßlicßen Kamen uitb giebt bicjctben botjer itadj ber tßatjäcßlitßen

plattbeutjcßcn AuSfpracße leibcr nidjt in allen fällen, wäßrenb bie 9Jieß=

tifcßblätter uitb bie ©eueralftabsfarte off unb gwar nidjt immer richtig

ben Flamen ins öodjbeutjcße übertragen fabelt. Jie ©eneralftabS-

fartc fdjreibt j. S. Jeufelsberg, wäßrenb eS im SolfSmunbe, wie

auf oorliegenber Sorte JüwetSbarg fjeißt. öS ift ju bebauern, baß

bei ber SanbeSaufnaßme bie genaue ÜBiebergabc unb gefttegung ber

tarnen, befo.nberS and) ber Flurnamen nidjt mit meljr SerftänbniS er-

folgt ift. Ja bie ©cfaßr befteljt, baß burdj bie neuen Sorten bie falfdjen

Kamen fidj eiitbürgem, fo ift ju toiinfdjen, baf) unfere Flurnamen, foloeit

fie nodj in iljrer urfprünglicßen gorm befannt fitib, erßalten bleiben unb

gefammelt werben, ffreunbe nuferer ©efdjidjte unb ©pradje follten

biefer Angelegenßeit iljre Aufmerffamfeit juwenben.

SSäljrenb bie oorliegenbe Sorte für alle SerwaltungSbeamten, ©oft-

ßofsbefißer unb Keifenbeit, fowie für jebcn fßrioafmann non großem SBert

ift, giebt eS andj noeß eine befonbere ©cßulauSgabe, bie fidj baburdj oon

ber foebeu bcfprodjeucn unterfdjeibet, baß fie feine -Kamen enthält unb baß

bie äöälber mit AuSnaßnte beS großen ffialbgebieteS jwifdjen ©egeberg

unb Sramftcbt (Sofßolt) nießt bejeießnet finb. 3m ganzen miiffen beibe Aus-

gaben als tiießtige Seiftungen ßeimatlicßer Sartograpßie bejeidßnet werben. D.

©rotß. Aus meinem naturgefcßicßtlicßen Jagebudj,
f. u. Siidje-

rei beS SereinS.

JaS Sudj oerteibigt junädjft ben ©aß : Jer Seßrer lege fein Her-

barium an, er füßre ein naturgefcßidjtlitßcS Jagebucß unb bringt bann als

Jagcbudjblätter folgenbc Silber aus bem ßeimatlidjen Katitrlebcu : Jie

Saftanie, ber Hafclftraucß, jwei Srüber : Scilberfropf unb fflierfcß; jwei

Kadjbarn : örle unb SSSeibe; jwei Üßaar ©ewappnete (f. fffcbruar-Heft

ber Heimat). Jer erfte uitb ber leßte ©djmetterling, ©cßiteden über

unb unter ber örbe, oier Arbeiter: ©peeßt, öule, Hußn, Dieißer; bie Ab-

ßiingigfeit ber Jiere, bie Abßäugigfeit ber äRenfdjen oon ben fßflanjen,

bie örbe im uoturgeidjidjtlidjen Untcrridjt, ein Cftcrgaug, ein ißfingft-

gang, ein ^ericnfjaitg, ein Herbftgaug, ein Söintcrgang, noeß ein SBintcr-

gang, ein SaßrcSgang, Kotigen aus bem 3aßre 1887, fragen. — Ja
bie Sefer beS SerfaffcrS SBeife aus bem ^ebruarßeft feitnen, fo ift eine

weitere ömpfeßlung unnötig. D.

Jie 3«fel firößr. Sirtßeit unb Jcnfmälcr. Kadj Criginal-Auf-

noßmen oon 2Ö. Sittb, 3Btjf. Scrlag oon 0. ö. Kerong in Jollerup

bei ^Ienöbitrg.

Jer Herausgeber ift als geborener fjößrer ein trefflidjer Senner
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feiner §eimat3infel foroof)l und) ben gegenwärtigen Berljältniffen, wie

nad) itjrcr @cfd)id)te. (S. Jöljr früher unb jefst. 9Jlärjl)eft ber .'peintat.)

3tt bem Borliegenben fd)öu gebunbenen SUbum Bereinigt er jwöif gut

ansgefüljrte (Sabittctbilber nad) '^^otograpljien bou SB. üiub in SBt)f

auf göfyr. Sargcftellt finb bie brei Studien, itjre Sütarblätter, ein Sauf*

ftein, eine Statue 3ol)anniö b. S. unb einige intereffante Setifmälcr. $iir

beit uerljältniSmä&ig feljr geringen BvciS Bott 2 .M. oerfenbet ber ,'peraitsgebcr,

.fperr Dlerong in Soüerup bei JflcitSburg, bie Sammlung poftfrei. S.

Jfür bie fliidicrn bcs Dcrcins eingegangene §dmftcn:
23. ©d)Wartan nebft nädifter Umgebung. (Sin ^unerläffiger fjiifjrer für

Souriftcn unb ©ommergäfte. 1801.

24. SaS Dtorbfeebab Büfuin. .fjerauSgegcben uott bem Babeoerein.

Hamburg. 1891.

20. Wrotl). 91uS meinem naturgefd)id)tlidjen Sagebud). Sangeufa^o.
Betjer & Söljite. 1891. fjjreiö 1,00 Jll.

20. Starten. Sic Stabt Stiel mit tfjrer nädjftcn Umgebung, Stiel 1891.

27. Starten, .fjeintatsfuitbe ber Brooiuj SdjleSwig = |wlftein. 3)<it 4
Starten. ®era 1892. Breis 25 Big-

28. gijd)cr>93eujon, Br°f- Dr -, 9t. b. Sie Dlloorc ber Browing Sd)lcS=

wig=tpolftciit. Soitberabbrud aus Bb. 11 £>eft 3 ber Slbtjanbltingcu

beS Batunuifieufdjaftlidjen Vereins in Hamburg. Hamburg. grteb=

ridjfen & So. 1891.

29. Beterfen- Beitrag jur f^Iora oott Sllfen. Beilage jum Btogvamm
beS Äöniglidjen fwealprogtjmnafiumS ju ©onberbtirg. 1891. Dir. 290.

30. Sie 3nfei f$jüf)r, itirdjeu unb Sentmäler. 9tad) Criginal-Slufitaljmen

Bon SB. £inb, 3Bt)f. Berlag uon 0. (£. Berong in Solterup bei

ftlenSbttrq. Brc'S bei freier $ufenbung 2 .vt.

31. Bogf)*'“. fftürfblicf auf ben 3lnjd)luf) Hamburgs unb Bremens au baS
beutfdje Zollgebiet. (Seittfd)c 3eit unb Streitfragen. Dielte fyolge,

•peft 10.) Hamburg 1890. BcrlagSanftalt unb Sruderci Vl.=®.

(norm. 3- 3- 9iid)ter).

— Jfraljm. BebettSbilber ber .pelbeitgcifter unb Dlltmeifter. 3. 4. 5. unb
6. Bteferung.— SlttS ber ipeimat. Sitte illuftrierte natiirmiffenfd)aft[id)c ßeitfdjrift.

Stuttgart. Satjrgang 1891. sJlr. 3 u. 4.

— 9ltn Urquell. DJlouatsjdjrift für BoIfSfutibc. .'pcrattsgegebcit bou
jjricbrid) S. Straus. 7. .§cft, 2. Battb. — Slbmiiuftratiou in Suiibeit

in tpolftcin.

— ßimbria. 3e*tic^r0t i>eS BerbanbeS ©djleSWig>£wlftetuifcf|er Sier--

fdjitjjoercinc. Dir. 3.

Beilage: Sabelle jiim Beftimmen ber Diabelljiiläcr (ßoniferett).

Srurf ton H. ft. ftettfen itt Stiel, Sorfiabt 0.
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Ja wicbcr mehrfach 'Anfragen an mid)

ergangen finb, ob bie neu eintrctenbeti 4Rit-

gliebcr bie erjdjienenen -Vierte gegen 3<*blung

bcS 3af»rreibeitrageö oon 2 .11 nadjgeliefcrt

erhalten, roeife id) barauf bin, ba& nod) ein

'Jicfibeftanb oon je 400 ©jemolaren ber

t>eftc »otbanben ift.

diejenigen SDHtglieber, welche ifrre ©oh-
mmg oeränbern, luerbcn erindjt, joldjeS bet

©jpebition: St öfter ?H ot) w er , Stiel, ©aifeit-

bojfirajje 40, rechtzeitig mitjuteilen.

der Schriftführer

:

ftiel, 28. Sept. 91. 4)1. ftlcemann.

® c r f c i) v.

Donacia sparganii Ahr., bie in ben

entomologifchen ©erfen als (Seltenheit be-

Zeichnet roirb, fonb fich Anfang 'Auguft b. 3.

in iUertge auf Seerofen in ber Sroentine

bei Dppenborf. Unterjeicf)ncter ift gern bereit,

©jemplare tjictoon an anbere Sammler ab-

jugeben.

Schönfirchen. ft. iöicfe.

Stn^eigcn.

&ebctt$OUbcr
ber

f?cI5engeifter unb 2lltmcifter,
ber

ücrbiciiftüoUftcn unb Ijcrworrneicubften iWicimicr

-iriili'^tttig = -ftolftciud.

Jiefe oon mir ocranftaltete Sammlung mirb auf 200 ©eiten gr. Cftao in 1 2 Lie-

ferungen minbcftenS 60 LebcnSbilber mit ungefähr 80 Borträts ber grofjcn Diänner
unteres BaterlanbeS in bolfStiimlichcr darfteHung bringen, die nreiften Beitrage finb

Original-Arbeiten unferer fjeimiitben Autoren. Bon bem ©erfe finb bi# jept 8 Lieferungen

mit folgenben Biograpbien erjebienen:

I. Abolf IV. Urne Jens i’ornfen. tfan» iUomfcn. tt). Storm. ßlüd)et-Ällonn.

II. ©crljorti ö. (Gr. Sohamt Human, t*. Jülci]it. :H. fi). §aller. tjeinr. Helfe.

III. Clans firüggemann. Heocorue. pari; OMufs. fil. forme. fil. QGroth.

IV. illolf Sfebrattb. Ansgar. Ä. 3. (Inrflens. 3fr. 0 . (Hsmord).

V. Bicelin. fjeinrictj Hanjau. fern Jriebr. ®t)ri|lian. 3ol)nnn jlleyet.

VI. Abolf I. illeyer u. Onnritroctll], C. {fliebut)r. öd)umadjer. 3fr. tjebbel.

VII. C)eincid) ber (Eifernc. Abnm ©learius. 3ol). Ki|t. iBiUlenljoff. jflntculfen.

VIII. Abo If
III. 3urinn (Poens. öteros u. 5d)neehlotl). l>r. Clement.

©inerfeits erlaube id) mir nun, alle BaterlanbSfrcunbe um Unterfiäpung bcS BolfS-

budicS burd) Bcfietlung ju bitten, unb jwar überlaffe icf) es allen Sorbeftellern unb Bor-

auSbejal)fern bis jum 15. April 1802 ungebnnbeu für nur 2 ,H., einfach gebunben für

2,50 AU, in Originalbanb mit ©olbfdjnitt für 3 .u.. ©S eignet fich ootnchmlid) auch als

©efchenf für bie 3ugenb. AubererieitS erfud)e id) aüe Dlitarbeiter nnb, bic es werben

wollen, mir bic LebcnSbilbcr ber SJiänncr, bie nodj Berüdfichtigung finben müffen, bie fich

auf ben oerfdiiebcnften ©ebieten unb burd) ©ohlfahrtSbeftrcbungen l)erDorgetf)an haben,

balbigft cinfenben ju wollen. Jebe Biographie bürfte ca. 3 Seiten faffen. Aud) für lieber-

fenbung oon Quellen unb tßorträtS, bic piinftlid) jurüdgefanbt werben, wäre id; banlbar.

Brobebogen unb Btofpefte gratis unb frattfo!

Srgebenft

Boppenbiittel bei ipamburg, 1. Oftober 1891. Litbtvig tfrabm.

A. F. Jens«»,
Accidenz- u. Buchdruckerei,

Vorstadt 9. Kiel. Vorstadt 9.

Anfertigung sämtlicher Drnckarbeiten

für behördliche u. private Zwecke schnell,

sauber, korrekt und 7,n massigen Preisen.

IChristian v.d.Heyde|
' lilumen- und b

*3 Pflanzenhandlung. ^

^Vorstadt 39, KIEL. Vorstadt 39,*
fycrniprrctirr 237.



Cigarren -Versand-
und

Marine - Ausrüstung^ - Geschäft
G. C. M. Schmidt, Kiel

liefert eine ausserordentlich pikante, feine und leichte Cigarre, die selbst den ver-.

wöhntesteu Raucher befriedigen muss, und zwar nachstehende Marke

„Jamaica Import“
Dieselbe erfreut sich einer grossen Beliebtheit und zwar mit durchgreifendem Erfolge

;

sic besteht aus Jamaica Decker, Felix- und Cnba-Mischung Einlage, ist dabei, da nnr
beste, reife Tabake verwendet werden, leicht und angenehm.

Original-

Grösse :

Preis für die Kiste von lOO Stück M. 6.— , ‘/a Mille M. 28.50,
Franko Zusendung bei Aufträgen von 'iO Mark an.

Expedition nur gegen Einsendung der Kasse oder Nachnahme.
Man verlange illustrierte Preisliste gratis und franco.

<3?
Q
*->

0

1

%
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Herren -Wäsche -Fabrik

„Hoffnung.“

Peter Nissen, Kiel,
ßrunswikerstrasse 87, gegenüber der

Sonder-Abteilung für Anfertigung feiner

Oberhemden^«.Nachthemden.

Kleidsame Kragen und Manschetten, Kraratten,
Handschuhe, Taschentücher, Vnterzeuge, Strümpfe etc.

Alleinverkauf tlei* Di*, med, L,iiliiiimui'Nt<*li*Mi Hefonn-
Hitiimwoll-Ciilerkleidung fUi* Kiel lind LTmgegeiul.

N .

^oftfacüfdiiile au Stiel.
Öirünblirfje unb fidjere Vorbereitung auf

bie Voitgebülfenpriifuiig
,

jioetfmdfjigc 'Sn-

leitung auf ba« fpäter abjulegenbe Sßoft-

affiftenienejamen unb Dollftänbigc jtuebil*

bung int Telegraphieren.

©efunbe Sd)ui> unb ffloijnräunte, gute

Vcnfion, forgfäitige ©eauffidjtigung, günflige

imnornrbebuigungen.

«cf)ult, '-Borfte^er.

Sn bie geebrien Subfccibenten »erfanbte 1

sJlad)tid)ten

Dom Jtirdjfvii'l .fmttftebt
mit einer Sbbilbung bec fiirdje.

(VIII unb 144 Seiten gr. 4°.)

äclbflucrlag lies tiulrrgiihnctcu.

(Jpempiarc juni erf)öt)ten i'abenpreid

werben ii 2 .H. f>0 Vf- gegen Ginfettbung in

(Vteimatfeu ober gegen Vaar birect unb
franco iiberfanbt.

tpattftebt
,
3uni 1891.

Joh. Johannsen.

Vorbereitung
auf ^>ie

puffgcljülfen »Prüfung
uon £ol)vn u. Sfööcrn in Miel.

®rünblid)e utib fidjere Vorbereitung in
fütjefler 3eit. (hlänjenbe (Srfolge, erraff»

reue unb bewährte Peprfräfte. ISigene Veit»

Hon, ancrfniint gut unb billig. Sorgfältige

Veauffi(f)tigung. Sintritt ju jeber 3eit.

X'oljnt u. Webber».

He läoWftmvm*
Taliack- n. Cigarren-Handluug,

Stiel, Soptiienblütt 24 b.

Empfehle fpeciell meinen and reinen,

ungefärbten Vlättcrn fabriciertcn

'VnftorcinJnbarf, « ® 1,20 ,u.

A. Neamann, 6 diHliimid)rrniri(ter

Jticl, [ileettjörn 22,

empfiehlt lein Singer ooti .perren-, Tarnen-
unb -ttinbcrfufcjcug. VeflcUungcn nad) ÜfaaR
u. Veparnturcn werben prompt aiiögefüf)rt.

(Sjpebifion: ftüiter SRolnucr, Stiel, SBaifen^offtrafee 40.



Beilage jur „ßciinat," sSfonnto|rt)rift bc» itercinö jur pflege Ser 9intnr= unb

lianbeetunbe in Srt|leoroig .ßotftein, Hamburg mtb üiibcif. Cftobcr IKfll.

Tabelle nun gJeftimmen

bei* in nuferen (Bürten uni) öffentlichen Einlagen

borhoinmenben Itabclhöhcr, Coniferen.*)

Son Setter ß. Sdjnbc in Siel.

Mgcmcitte litjavnftcrijicrnng Dev 9iuDclt)ölzcv.

Keimling mit 2— 15 Keimblättern.

Sic Keimpflanze cntraidclt eine fräftige ^auptmurjel mit 9t e b c tt =

in itr jeln.

Stamm Ijotjig, reid) oerzweigt; 9ifte meift quirlftäubig
;
2B u d)

s

ytjramibeufßrntig. Sas §o!j unterfdjeibet fid) oon allen übrigen

Holzarten bttrd) bie getüften Süpfel in beit ßeflwänbeu itnb ift wie bie

fliiitbe nnb Slätter reid) an ,fmrz ; mtb Ölftoffen.

Sie ©lätter fiitb einfad), fd)uppeit = ober nabelförmig,

meift immergrün.

©tüten nadt (olpte Seid) unb Krone), ftets eilige fd)lcd)tig,

meift fäjjdjenartig; bie männlichen mit fd)tlb- ober fdjuppenförmigen

Staubblättern, bie weiblirfjeit mit offenen gtucl)tblättcru (oergl.

Sibeit = @ewäd)fe), ol)ne 9tarbe. Sie Staubfönier Werben oom 3Binbe

auf bie Samciifuofpeu f)iuübergefül)rt, oon einem jd)leimigeu Xropfcn

aufgefangeit unb bitrd) ben offenen Sang ber ipiille bis zum Sd)eitcl

bed Kern» ()iitabgezogcn, wo fie bann feinten unb biü zur ©zelle uor=

bringen. Sa$ (Sruät)rmtg»gcwebe be§ Keimlings bilbet fid) oor ber

©cfrudjtung.

f5rud)t tu c
i
ft ein 3apfen.

*) Soft in allen Tiergärten finbet man eine Sludtimljl beliebter Koniferen; fragt

matt ober nact) bctti '.Kamen, bet ßcimat ober »ad) ben Sicnitjeidjen biejer fremb-

länbijdjcn ©ctuäd)fe, fo jeigt fid) halb, bajj fie f)icr im allgemeinen nod) unbetamite

©äftc finb. Eine ndijerc Sludfunft toirb ben liefern ber 'JKonatäfdjrift, tuic irf) tjoffe,

redjt fei», Sie oorliegcube 2abcBc befdjräntt fid) auf eine furje iöejdjrcibung bcr<

ienigen 'Jlrlcn, bie im greien aubbauern unb uoraubfidjtlid) eine bteibenbe Stätte bei
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Skfdjmbung Dev (Gattungen.

I. Slätter gegen« ober quirlftänbig; männliche unb lueiblirfje ©litten

fäpdjettartig
;

^ruefjt« unb ®ectfd)uppe uüüig oenoadjfeu (bei Thuja

fie()t man bentlidj bie Stäuber berfclben). ßppreffen = ©cüiadjfc,

(’upressaceen.

A. ©litten in ber Siegel 2£)änfig; ^rudjt eine Sd)cinbeere (Rapfen«

jefjuppen fleifdjig), fdpüarflblau; ©tätter nobel« ober fdjuppenfürtnig.

Söndjolöcr, Jamperas.
B. SSlüteit in ber Siegel einläufig ; gntdft eine Irocfenjrudjt (Rapfen«

jdjuppen leberartig ober tjoljig); '-Blatter meift jdjuppenfürmig.

A. 3n>eige meift runblid), bie gipfelftänbigen oft lang unb biinn,

fdjlaff iiberf)ängeiib; Rapfen runblid), bereift, im Surdjmeffer

5—10 mm; g™d)tid)uppen (> ober 8, mit 3 ober 4 Samen«

fnofpen; Ouerlcifte ber Sdjuppen in ber SJiitte mit einer

ftumpfen Spipe; ntännlidje Stäfsdjen rot. üatofon’Ö tippveffe,

Cnpressns.

B. ätueige 4tantig ober jufammengebrütft; Rapfen runblid);

7vrud)tfd)uppcu 4—12, bei beit nad)ftc()enbeu Slrten 2famig.

ücbcuöbauiit — tspprcjfc, ühamaecyparis.

C. ßtueige jufammengebriieft , find); iteimpflanjcn wie bei ber

oorigen ©attung mit nabelfürmigeu ©lottern.

ii. Rapfen blaugrün, runblid); grttdjtfdpippcn meift (5, 1« ober

2famig, oorn mit einem oft gefrütnmtcn gnrtfap; Samen faft

ungeflügelt
;
ßrocige fentredjt. S)lorgcnltiuDifd)cv iiebcnSümtm,

lUöta.

b. Rapfen braun, eirnttb ober lättglid); $rud)tfd)uppen 0—10;

Samen geflügelt.

aa. 5rud)tjd)uppen 0, nur bie mittleren fruditbar, 1« ober2jamig,

bie oberen miteiuanber uenoad)feit; ßapfen pängenb, bis

3 cm lang; ©lättcr fdjarf jugefpipt, oft bornig, bie feiten«

ftänbigen gefielt; Olbrüfctt fd)toad) enttoidelt. ftnlifovitifdjc

3-lnfeccDcr, Libocedrus.

bb. $rttd)tfd)uppen 0— 10; ßapfeu julept überpängeub. ycbcuö«

bannt, Thaya.

unä finbeu werben. Jtjrc £>cunatäDcred)tigiüig erlangen (ie, fobatb fte teimfähigeu

Samen erzeugen. lic» ju beobachten, muß fernerhin unferc Slufgabc fein. äliit«

teitungen über SMiitejeit, Srndpvcife, Stcimoerfiidje, über auffällig alte ober ftarfc

©jemplarc, wie über nuegebcljntc Slnpflanjuitgcn neuerer '.Urten finb ber Schrift«

Icitung ftelo willfommcn. — $ic 'Jiamcn ftitmueit überein mit 'Ikifjncrb .paubbud)

ber Koniferen • SJcueuittiug. ISrfurt 18ST.
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]). ^toeige blattartig jiifammengcbrficft; (Blätter oberfcit« gtän=

jeitb, mittlere jpatelförmig, gefurcht ober gefielt, uutcrfeitS

ber $roeige einfarbig ober mit 2 weiften Siubcn, bic feiten»

ftnnbigen oorn auf ber Snnenfeite auögefdjweift, zugcfpijjt, im

OKittelfelbe weiß. ftibn, Tlmyopsis.

II. (Blätter fpiralig geftellt.

A. ffintdjtblätter feljleub ober oerfümmcrt; eine

(Kufj, mit fleifdjiger $ülle; (Blüten jweiljäufig; (Blätter

fladj; 51 ft e uttb 3 ,ue *fl c meift wedjfelftänbig. tSibcn=

(§ett)nd)fe, Taxacent.

A. (Blätter lineal, ftadjelfpifjig, immergrün, meift tiad) 2 Seiten

gerichtet; l‘/s—3 cm lang; 5rud)tf)ü!le meift rot, oben offen.

(Siüe, Taxus.

— gortune’S Äopfeibe, Cephulotäxus Fortunei Hook.,

unterfcf)cibct fid) oon Tuxus burd) bie 4—7 cm langen, ginn»

Zenb grünen (Blätter.

1). (Blätter oorn verbreitert, meift 21appig, mit gabelig verzweigten

(Kernen, abfallenb, burd) (Berfümmcrung ber Iricbe biifdjelig;

5rud)tf)ülle gelb, tellerförmig. Wiufgo, Ginkgo.

B. ^mdjtblätter beutlidj; ffjrudjt ein 3 a Pf e u.

A. ffirudjt’ unb Sedfdjuppe meift nur am örunbe ju»

fammenljängenb; grudjtfdjuppen 2fantig, (Blüten

einljäufig; Slfte quirlftänbig. Hannen = Wcwiid)fc,

Abietaceen.

a. (Blätter abfallenb, biifdjelig (auf jungen 3'ueigeit einzeln),

fetjr fdjmal, uidjt ftcdjeub; 3aPfeu eiförmig, im 1. (lat)re

reifenb. Uäidje, Larix.

b. (Blätter immergrün, nabelförmig.

aa. (Kabeln zu 5—40 itt SBüfdjclit (auf jungen ^loeigett

einzeln); ßapfen im 2. ober 3. (valjve reifenb; fjrudjt«

unb Hecffdjuppc oerroadjjeu. IScbrr, Cedrus.

bb. (Kabeln zu 2 -5; 3apfcit in 2—3 Sorten reifenb;

3apfcnfdjuppcu mit einem rautenförmigen Sdjilbdjen;

Xcdfdjuppen fpäter viel flcitter als bie grndjtfdjuppen.

Äicfcr, Pinus.
cc. (Kabeln einzeln.

1 . (Blattnarben beutlid) Ijeroorragcnb
;
(Kabeln im Cucr<

fdjnitt rautenförmig, rings um beu 3'ucig f)cnmt

ober nur jcitwärtS unb ttadj oben abfteljenb; 3aPfcu
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Ijängenb; grudjtfdjuppen tuet größer a(# bie Xcd=

fdjuppeu, mit bcr ©pittbel abfallenb. Jfidjtc, Picea.

2. Sblattnarben nidjt ober nur wenig ßeroorrageub;

Sölätter meift find), unterfeitö in bcr Siegel mit jmci

weißlichen Pinien.

ft. iölcitter oft fein gejäßnelt; S3Iattnarben runblid),

ßöderig; fjjrudjt- unb Xcdfdjuppen mit ber ©pinbel

abfallenb; Xedfdjuppen flcin. fyrmlorftnune,

Tsuga.

f2 . Slötter ganjranbig, ftumpf, nidjt fteif, oberfeit«

lebljaft grün, unterfeit« meergrün; gapfenfdjuppen

mit ber ©pinbel abfallenb; Xcdfdjuppcn tjeroor*

ragenb, an ber ©pipe meift Steilig. Xongtaötannc,

Pseudotsuga.

ts . Ölätter oorn mit einem furzen Sinfcfjnitt ober

mit ftcdjenber ©pipe; SBlattnarbcn faft frei#runb,

fladj; ßapfen aufrcdjt; ©djuppen oon bcr ©pinbet

abfallenb; Xcdfdjuppcu fiirjcr ober länger al#

bie grudjtfdjuppen. (SDeltnnnc, Abies.

B. fffrudjt- unb Xedfdjuppe nur an ber ©pipe getrennt; ffrudjt*

fdjuppe 2—Sjamig; 33 litte u einfjäufig. ©ltnipfcppreffcn * @c=

tuädjic, Taxödiaceen.

a. iölätter flarfj, lineal lanjettlidj, jroeijeilig abfteljeub; ßapfen runb*

lid)=eiförniig, lö—22 mm laug. ©umpicijßvcifr, Taxodium.

b. iölätter meift pfriemeufürmtg, ring« um ben $wcig befeftigt

;

SBudj#, fdjlauf, ptjramibcuartig.

aa. Stabein bogenförmig nad) innen gefrftmmt, oon bcr Seite per

jnfammengebriidt, unten unb oben gefielt; Rapfen ntnblid),

bi# 3 cm lang, rotbraun, mit pplreidjcn geferbten ©djuppen.

itrpptomcric, Cryptomeria.

bb. Stabelu am ©runbe lang angewadjfcn, mit fdjräg abftepenber

Spipe, meift weiß pnuftiert; Rapfen eiförmig, bi# 7 cm lang.

ÜJJamnuttbaum, Wellingtdnia.

C. grudjt» unb Xedfdjuppc völlig uerwadjfcn; grudjtfdjuppcn

auf bem ÜJiittclfelbc mit einer abwärt# geridjteten ©amen*
anlage; 93 lüten meift ^weiljäufig. ©d)npprntnnnrn=©cU)nd)ir,

Araucariaceen.

Slftc unb 3'oeigc fanbclabcrartig au#gcbreitet, mit

großen, fteifen, bunfelgriinen ©djnppcn befleibct.

Slrnitfavic, ©djuppentanne, Araucaria.
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Beitreibung Dev Wirten.

1. Gt)pre}jen = ®eroäd)je.

Juniperus, 3Sad)olber.

a. Blätter nabelförmig, am ©runbe gegliebert (fnotig oerbirft), in bret=

Zäf)ligen Quirlen.

communis L., gemeiner SB. : Blätter fteif, ftcdjenb, oberfeitg gefnrd)t,

unterfcitS gefielt, länger als bie $rad)t; in ber Dradjt fefjr »erfrfjieben;

Straudj, zuweilen baumartig.

— var. hibernica, irlnubifdjer SS.: 2Bud)3 fäulenförmig.

b. Blätter fcfjuppew unb nabelförmig, niefjt gegliebert, bie anliegcnben

rautenförmig.

Sabina L., Sabebaum: Stamm liegenb, mit aufrerfjten, bid)t ocr=

Ztoeigten elften ; Clbritfe länglid); ^rud)t runblid), iiberfjängenb. Die

Bflan^e entmidelt beim Weibett einen miberlidjett @erud). Sibirien,

virginiilna L., (tripartita Hort), oirginifdje Geber; Stamm aufred)t;

Krone runblid) bis ppramibenförmig; Ölbrüfe oft unbeutlid)
;
grudjt

eiförmig, aufreefjt. Worbamerifa.

Cnpressus I.awsonidna Murr., (Chamaec. Laws. Pari.), Salojon’d

Gppreffe: Blätter onal bis lanjettlid;, unterfeitS ber 3^’cige oft

bläulid) bereift; in oieleit Slbarten. Kalifornien.

— var. erecta viridis: 3'ue itle aufrecht, im Umrif) meift lanzettförmig,

fjellgriin; Krone bid)t gefdjloffen, ppramibenförmig.

Chamaecypari», K e b e n § b a u m = (5 1
) p r e f f e.

a. grudjtfdjuppen 4—6, auf bem Würfen mit einem abfleljenbett,

fpi(3en $ortfa(); 3aPK" anfangs bereift; gtoeige bitrdj bie juge»

fpifcten Sdjuppen oft oierfautig.

nutkaensis Spach, (Thujopsis boreälis), Wutf a = £. *6. : Blätter eirunb

bis lanzettlid), fd)arf zitgefpipt, auf bem Würfen gefielt ober mit einer

SängSfurdje, briifeulos. Worbweftfüfte oon Slnterifa.

b. grud)tjcf|uppen 8— 12; Samen mit 2 ober meljr .parzgätigeu oer=

feljeu; japaitifdje Sitten (Retinospora).

pisifera S. u. Z., erbfenfrüd)tige St. = (£,: ^rudjtfd)Uppen mit einer

furzen Spitze; Blätter oberjeits glänzetib, unterfeitS in ben Ber=

tiefungen roeifjlid), faft »oit gleidjer ©röfje, bie feitenftänbigen gefielt,

oft mit abfteljenber Spi|e, bie mittleren jugefpipt, brüfig; Slfte ge*

ftrerft, abftefjenb; Krone (oder.

— Die Sterfliuge oon ben Keimpflanzen behalten nabelförmige Blätter.

— var. squarrösa Beissn. et Höchst., nabelblättrige 2 . >6.: Wabeln ober*

feitö blaugrün, unterfeitS roeifjlid).
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— var. plumosa: anfangs mit nabele später mit fdfuppenförmigen

Slättern
; 3,Dei9^?qcfräujett, oft mit golbgelber SBetaubung.

Biöta orientälis Endl., morgenläitbifdjer 8eben«baum: $weige 'm
Umriß ruttblid); feitenftänbige Slättcr gefielt. Oftafien.*)

Iiiboc^drus decürrens Torr. (Thuja gigantea Carr.), f CI I i

f

0 tlti j d)

e

glußceber: 3roeige beiberfeits glänjenb grün, aufrecht, ftarf ju>

p|jammengebriidt; SBlätter juni Teil in großen Slbftänbcn. fjforbfalifornien.

Thnya,;8ebenäbaum. -Jlorbroeftfeite non Vt tncrifa.

a. Slätter faft brüjenloss.

gigantea Nutt. (Th. Lobbi), riefiger 8.: $roeige oberfeits glätijtenb

grün (and) im SBinter), unterfeitö weißlich ; Blätter mehr ober weniger

jugefpifct; ^Jflanje rafdjroiidjfig, in ber ,'peimat oft über 50 m f)odj;

3apfenfd)uppen 8—10; Samenflügel nad) oben breiter. 9forbroeftfüfte

SlmcrifaS.

b. Sötätter oft mit einer beutlid) erhabenen, runblicßen ÜDriije, ent-

wicfeln beim VReibetr einen wiir^aften ©erud) ; Samen ringsum

geflügelt; glügel oben auSgeraitbet.

occidentälis L., abcnbläitbif eßer 8.: l’ifte in ber Siegel ausgebreitet,

loder geftettt; Rapfen länglicf); in jafjlreidjen Slbänberungen.

— var. WareAna ift eine beliebte ©artenform mit einer bid)t gefd)lofienen,

ppramibenförmigett ft’rone.

— var. pendula: Zweige lang unb büitn, iiberbängenb.

— var. ericoide» ift eine (sugenöjortn mit nabelförmigen iölättern, bie

fid) im .fjerbft brännlid) färben; fßabeln beiberfeits jicmlid) flacf),

oberfeits lebhaft grün, unterfeit« meergrün (oergl. Chamaecyparis

pisifera squarrösa.).

— var. ElhvangeriAna: anfangs mit nabel», fpäter mit fdjuppenförmigen

SSIättcrn; SBucfjS ppramibenförmig; Äffe mit feineren Jkraroeigungen.

plicata Don., gefalteter ober brcitjroeigiger 8.: ber oorigen 9(rt

äljnlid), bod) bie UMattjweige breiter, mel)r berb, weniger bcrabtjänqenb,

oberfeits glänjenb, faftig grün, untcrfeitS mcift grau- ober blaugrün;

ßapfeu eiförmig, mit 0—8 Sdjuppen.

Thuyüpsis dolabrAta L„ beilblättriger 8cbenSbanm: Sölattjweige

reid)lid) 5 mm breit.

— Th. nana (laetevirens) ift eine Slbart mit
,
tarieren SBlattjWeigen.

Taxus baccdta L., gemeine Sibc: uuiunlidje Mäpdjen fugelig, gelb,

*) ®o biefe ütrt noch oiclfad) als* befonberä cmpfinblid) bejeieftnet »trb, fei

hier bemertt, baß u. n. ein ftattlid)er Saum am Sd)iüentine-5ujitt>cg in Dieumiifjten

jäbrlid) ,;af](reicf)c, frdftig entroirfelte Srücfjte trägt.
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ungefäljr 3 mm im $urd)tneffer; in ber Sradjt fcljr oerfdjiebett ; weit

oerbreitet.

— var. hibörnica, irläitbifd)e 2Bud)S fäulcnformig.

Cephalotaxua Fortunei Hook., ^ortune'S ftopfeibe, ift bie fdjönfte

Slrt biefer ©attung. Storbdjina.

Ginkgo biloba L., edjter ©infgo. Übergangsform $11 beit Saub=

bäumen. Sapan.

2. $annen*@eroäd)fe.
Larix, Siärdje.

europuea D C., gemeine S5. : Stabein 2—3 cm lang; ^rudjtfdjuppen

nicf)t non ber ©pinbel abfallenb. Sllpen.

— Paendolärix Kaempferi Gord., djinefijdje ©olblärdje: Stabeltt

4—10 cm lang, fet)r meid), flad), unterfeitä mit blauroeifjeu £ängS=

binben, in ber Heimat im ,'pcrbfl fdjön golbgelb; grudjtjc^uppen non

ber ©pinbel abfallenb.

Cedrus, Geber.

Dendiira Loud., ©itttalat)a = G.: ^meige an ber ©pipe iibertjängenb;

Slätter ungleich lang, 3—5 cm; blaugriin, ßapfen au ber ©pipe nicfjt

genabelt.

Libani Buit., Geber oom Libanon: 3roe*9c f)ängenb; Stabein

meift 2—3 cm lang; 3aPH’" an ber ©pipe oft genabelt.

Pinus, Sief er.

a. Stabein meift ju 5, breifantig, oft fein gejälptelt; gapfcn einzeln

ober üu 2 unb 3.

CVmbra L., 3it'be( = &., Slroe : Stabein bi« 8 cm lang, bcrb, äußere

©eite grün, glän^enb, bie beibcn inneren roeifjlid) geftreift; 3abfeK

eirunb, bis 8 cm lang; ©amen liidjt ober nur fdjroad) geflügelt, efjbar;

Stinbe rauf), riffig. .'podjalpcn.

Strohns L., äSepmoutljS* ft.: Stabelit bis 10 cm lang, fetjr bünn,

gcrabe, mit meifjen SängSftreifen; 3nbffn bis 15 cm lang, länglidp

maltenförmig, etroas gefrümmt; ©amen mit einem fdjroertfönnigcn

fyliigel. Stinbe junger Säume glatt. Storbamerifa.

excclsa Wall., Jl)ränen = ft.: Stabelit bis 15 cm lang, meid), fdjlaff,

oft fcberbufdjartig iiberljäiigeiib, äufjere ©eite meift flad), griin, bie

bcibeit inneren gefurdjt, bereift; 3aPfen bis 20 cm lang, fetjr Ijarjig

;

Stinbe lange glatt. Cftinbien.

b. Stabein ju 3, ftadjelfpipig, oft gefd)lätigclt; 3aPK11fd)uppcu mit

bafigen Rödern.

ponderbsa Dongl., f d) tu e r f) o 1 ^ i
g e .St: Stabein bis 20 cm lang, bunfel*

griiit, ftcif; 3abH‘n eiförmig, in Süfdjeln. Storbroeftfüfte SltnerifaS.
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Jeffreyi Murr., Qeffretj’« St'. : Siabeln bi« 25 cm lang, graugrün, über»

fjängenb; 3aPfen fegeiförmig, Stalifornien.

c. Siabeln ju 2.

montina Mill., SB erg» ober Strummfjolj» Sl.: Stamm liegenb ober

auffteigenb, feiten mit baumartiger Jlroite; Stabein bi« <5 cm lang;

Rapfen fißenb, runblid) eiförmig, ©ebirge oon 'Dlitteleuropa.

silvestris L., gemeine St.: Stamm aufrecht, mit rotbrauner, riffiger

Siinbe; Siabeln bi« 8 cm laug; 3aPfett beutlid) geftielt. Storbeuropa,

Sibirien.

Larfcio austriaca Endl., öfte rreidjifdje Sdjtoorjfiefer: Stamm auf»

redjt, mit bunfler Siinbe; lüfte abfteljenb; Stabein big 15 cm lang,

ftarr abfteljenb, bunfelgriin, Spiße kornartig, Rapfen faft fifcenb.

Picea, rfjte.

excelsa Lk„ Siot=fy (unjer Söeifjnadjt«baum) : Siabeln glänsenb grün,

fteif, ftedjenb, bidjt gebrängt, in ber Siegel 1 7s—2 cm lang, unterjeit«

ber ßtoeige tneift nad) 2 Seiten gerichtet; Rapfen bi« 18 cm lang,

gelbbraun. Slorb» nnb SJiitteleuropa.

— var. pyramidalis: Stamm mit auffteigenben Sffteu.

Stabcln fleiner al« bei ber SioLfJidjte, feljr bidjt

geftellt; junge 3*oeige meift befjaart:

nigra Lk., Sdjroarj»^.: Siabeln jdjroärälidj» ober bläulidj=grün, fdjmal,

jugefpipt, in ber Siegel 8—10 cm lang; 3aPfc,t öiä 3 cm lang, an»

fang« purpurrot, fpätcr bunfelbraun. Siorbamerifa.

orientälis Lk., orientalifdje g.: Siabeln lebljaft grün, glänjenb, mit abge-

runbeter Spiße, 5—10mm lang; ßapfen bi« 7 cm lang, braun. Äleinafien.

Siabeln ungefäljr fo groß roie bei ber Siot=ffidjte;

junge 3we*9e unbehaart:

nlba Lk., SD c i f;

»

: Siabeln blaugrün, jtoifdjen ben Stauten treifjlidj

geftreift, mit ftnmpfer Spipe; 3aPfCIt bis 4 cm lang, Ijellbraun;

tfrrudjtfdjuppenobe n gan^ranbig. Siorbamerifa.

Alcockiäna Lindl., Sllcocf’«
»
5- : Siabeln oberfeit« lidjtgriin, unterfeit«

blaumeiß, im Sonnenjdjeiu mit Silberglanj
;
3apfen meift nur 3'/4 cm

lang, ettoa« gerötet, wie bei ber 23cifj=5- oft jdjon auf 1—2 m Ijoljen

'-Bäumen; ^rudjtfdjuppcn oben gejäfjnelt. 3apan.

sitchimsis Carr., (P. Mouziesi) Sitdja»flj. ; Siabeln oberjeit« gra«griin,

unterfeit« blautueif;, am oberen Sitbe feljr fdjarf jugefpißt; 3aPfcn bi«

10 cm, gelbbraun. Qapan.

EngelmAnni Carr., @ngelmanit«»f5.: Siabeln lebljaft blaugrün, bidjt

geftellt, mit fdjarfer Spiße; 3aPfen cm lang» rotbraun. SSeft»

lidje« Siorbamerifa.
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Üttabeln täiißcv ober ftärfer als bei ber lHot-Jidjte, ftcrfjcnb,

11ad) allen 'Seiten abftetjeub; junge $tneige unbehaart:

Morindu Lk., £>imalat)a = g- : Diabeln meergrün, mcift 27»—

3

1
/*, zw

weilen 4—5 cm lang, fcfjutal ;
ßweige iiberljängcnb; 3apfcnbi$ 12 cm

lang. SJcrgl. P. sitchänsis.

pölita Carr., £orano=f5.: fabeln hellgrün, fefjr berb, meift leidjt nad)

oorn gefriimmt, l'/s—2
*/, cm lang, 2—3 mm bief; Stnofpen rotbraun;

Rapfen bis 10 cm lang. 3<ipau-

Tsuga canadi'nsis Carr., f a lt a b t f dj e .jjem locf tan ne : Diabetn unge=

fäfjr 1 cm lang, oberfeitg glänjeitb, unterfeitg mit 2 weiten Streifen

;

Rapfen big 2 cm fang, eiförmig, Uiorbamerifa.

Pseudotsuga Donglasi Carr., ütouqlaätanne: SRabeln 2—3 cm lang;

3apfcit big 8 cm lang. 9forbamcrifa.

Abies, ©beltanne.

a. Utabelu mit fd)arfcr Spipe, fteif.

Piusüpo Boish., fpaitifdjc ©.: 'Jiabetit graugrün, 1—

l

1
/-. cm lang;

nad) allen Seiten fenfrcdjt abftefjenb, bid)t gebrängt; iilftc quirlig,

horizontal, mit faft redjtwinfelig getreusten 3»zeigen; Sietffdjuppeu nie!

fiirzer als bie ^ntdjtfdjnppeu; 3°Pfen big 15 cm laug. Spanien,

numidica de Laun., numibifd)e © : SRabeln 1—2Vü cm lang, berb,

bod) weniger fted)cub, meift nur feitwärtg unb nad) oben abfteljcnb,

oberfeitg lebhaft grün, unterfeitg mit 2 weiblichen Streifen; grud)L

bilbuttg wie bei ber fpanifd)eu ©beltanne. 9torbafrifa.

cephalönica Lk., ccphalonifdje ©.: fabeln 1—3 cm lang, mit boldp

förmiger Spipe, am ©rnnbe bcutlid) gebreht, oberfeitg lebhaft grün,

unterfeitg mit 2 blaumeifjcu Streifen; £ecffd)uppen zuweilen mit her-

oorragenber Spipc; 3aPTfU big 20 cm lang; SSudjg unb 91abeL

ftetlnng wie bei ber fpanifd)cn ©beltanne. ©riedjenlaub.

l). Dtabeln am oberen Silbe abgerunbet, nicht ftedjenb, oft mit einem

furzen öinfehuitt.

aa. t£ic jeitftäubigeu Uiabeln 4—7 cm lang; Xedfdjuppcu flein.

cöncolor Lindl., glcidjfarbigc ©.: fabeln meift beiberjeitg bläulidp

grün, ringg um ben 3"tciq abftc()enb, bie mittleren oft aufwärtg ge*

friimmt; 3aPfl
’n big 7 cm lang. Stteumejifo.

— var. lasiocarpa, raupzap f ige ©•: 9tabeln oberfeitg grün, in ber

ÜUtitte fein punttiert geftreift, unterfeitg meift mit 2 wcifdidjen Streifen,

nad) 2 Seiten geridjtet; junge 31DC*g <: meift mit gelblidjer iHinbe;

ftrudjtfdjuppcn mit ftarfen Streifen,

bb. Diabelit l 1
/*—37* cm lang.

l. 'Jiabeln weicl), genau lineal; Xertjdjitppcit fel)r furz-

Digitized by Google



10

Sibirien Led.,
f i b i r i j d) e ß.: Siabetn 1 */»—3 cm lang, 1 miu breit,

oberfeitö bmitelgrün, unterfeit« bläulid), feitmärt« unb und) üben ge-

ratet, bid)t gebrängt; Rapfen bi« 8 cm lang.

2. fabeln fteif; £edfd)uppen nieift tjertmrragenb.

f fabeln in ber Sieget nur ltad) 2 ©eiten abftetjenb.

poctinilt» D C., gemeine ß.: Slabeln au«geranbet, oberfeit« buufcl-

grün, gläujenb, unterfeit« mit 2 meifftitfjen ©treifen; gapfen bi«

20 cm lang. Hiittet- unb ©iibenropa.

— var. pendula, mit tjöngcnbeu $meige«.

ft Slabcln aud) nad) oben abftetjenb.

näbilis Lindl., Silber- CS. : Slabetn turj) antiegenb unb bann nad) ber

Oberfeite bogenförmig auffteigenb, meift beiberfeit« mit 2 btaumeifjcn

©treifen; 3apfett bi« 22 cm lang. Siorbmeftfüfte Stmerifa«.

balsämea Mill., Satfarn = ß.: Slabetn nur nad) beiben ©eiten ober feit-

märt« unb nad) oben abftetjenb, beim Sieiben angenehm ricd)enb, fonft

mie bei ber gemeinen ßbettanne; 3nPtC11 bi« 5 cm taug, eiförmig,

fdjon auf 1—2 m tjofjen Säumen. Siorbamerifa.

Nordmanniäna Spach., Slorbntnnn« = 6.: Slabetn in ber Sieget feitroärt«

unb nad) oben gerichtet, ben 3tte'9 met)r ober miitber bedenb, jumeiten

aufmärt« gefriimmt, nur jitm Seit au«geranbct, berb, fonft mie bei ber ge-

meinen ßbettanne; köpfen bi« 22 cm lang. Sgl. A. numidica. Kaufafu«.

3. ©itmf)fct)f)vcffcn-@rtt>nd)fc.

Taxüdium distichum Rieh., jmcijeilige ©umpfctjpreffe: Stätter

fjetlgritn, im .fjerbft abfattenb. Slm iWiffiffippi.

— Sequoia sempervirena Endl., immergrüne ©egu oje: Slätter ober-

feit« bunfelgriin, bleibenb; im Sind)« ber ©ltmpfctjpreffe ät)nlid).

Kalifornien.

Cryptomeria japAnica Don., j a p a n i j d) e Krtjptomerie.

— var «legaus: Siabetn lang intb biinit, abftetjenb, oft juriidgebogeit,

lebljaft grün, bie abgeftorbeuen rotbraun; Stfte oft bid)t unb oer-

morreu uer^iaeigt; 3ugcnbform ber oorigen Strt.

Wellinglönia giganten Lindl., riefige SSclliugtouic. Kalifornien.

4. ©rfiiijjpcntannciLCSrlPndjfc.

Araucäria imbricüta Pav., djitenifdje 9trau!arie.

Slnmcrfuitg: 3U eittgef)enber Sefdjäftigung mit ben 9labctt)öl$ern ift

ju cmpfet)(eti : epodjftetter, $ic ßoitiferen ober Siabetf)öljer, metd)c

in SHittet-ßuropa minterbart finb. Stuttgart 1882. 114 ®. u.

4 tafeln. sfkei« 2,20 Al.
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1. 3a§rgang. M 11 üftooemÖcr 1891

Die „Heimat" erfepeint jcben Monat in 1—1'/* Wogen. Xie Mitgliebei bei ©ertin# erhalten bicfelbe

gegen einen Beitrag uon 2 Mart frei juaefanbt. 1er ©eitrag fann bi# *um 1. Äpril ieben 3at)rc# an ben

Äaffenfübrer, äanptleforer (Wmann in CfcUcrbef, eingefanbt werben; bi« bafciit nic^t entrichtete ©eiträge
werben burtfj ©oftnadinalmte ringe,\ogen. — $ür Kicptmitglieber foftet bie „Arimat" burd) ben ©urfibanbel

im ftaljr :i Warf, bie einzelne Kummer so ©f. — «itjeigen foftrn ir» ©f. bie gehaltene ©etit&rile,

bei ©iebrrf)oIung wirb ber ©rei« ermäßigt.

Kodjbrucf ber Mbijanblungen ift niefjt geftattet, Had)bnut ber Mitteilungen nur mit flngabe
ber Cueilr. — -Schriftleiter

:
^»ouptlebrer $. iannmeier in fttel, ßomfenftr.

r
>9.

Die (Entftchung ber ;fohrbcn

an ber Oftfeitc ber cimbrifdten Dalbinfcl.

Sott SiertfS in fieibe.

(Sdltug).

&ie Slntmort tonnte nnr gegeben toerben im 3 l| fam,nci, 9°',g mit

ber Söfung eineö anberen oiet umfaffenberen 'Jkobtemg: SBorauä unb

mie überhaupt ber ©oben ber norbbeutfd)eit ©bette eutftanben

nnb gebilbet ift?

Ilm in erfahren, morauä bcrfclbe fiefj äufamnicnfefst, branden mir

uttg nid)t gar meit $u bemühen. 33ie Sanb= unb $'ieg=, bie Si^rt’»

üef)m= unb SRergelgrubcn geben genitgenben ?luffd)Iuf} bariiber, moraug

junädjft ber Söoben ®d)Ieämig=.'poIftciitg gebilbet ift. 3Betttt mir oon ben

älteren Übungen fomoljt mie oott beit jüngeren, ben äJlarjdjcn unb

SJiörett, abgefetjen, jo finb cg faft augjdjliejjlid) mit Steinen burdjfe&te

gröbere unb feinere Sanbe unb graue ober gelbtid)e, Ijier ju Sanbe alg

S2ef)tn nnb SOZergel bejeidjnete Stjone, meld)c in fdjeinbar mirrent £urd)=

einanber bie töeftanbteite unfereg SBobettg bilben. Unb mie t)ier, fo im
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beutfdjen gladjlanb überall. ©in forflfältigeö ©tubium lel)rt inbcS, bah

in ber uertifaten Slufeiitanberfolge ber ©anbe uub I^one
bod) eine gewiffe Siegel fjerrfcht. 2Bo fie oollftänbig oorljflnben unb nor=

mal gelagert finb, ba finbet man ju nnterft einen blaugraueit, un=

gefdjidjteten Mergel, ben unteren ©cfdjiebemergel, barauf liegenb

einen mehr ober minber groben, gefdjidjteten ©aub, ben Sorallenfanb,

beibe mit Meinen Korallen» ober richtiger Srpo£oenfragmenten unb @e=

fteinen aller 3lrt unb ©rufie burd)i'e|jt. hierauf folgt ein gelblicher

9ehm, ber obere @e jdjiebemergel, uub barauf ju oberft ein ©anb

üott oerfcfjiebenem Korn, ber ©efdjicbebedfanb, beibe ebenfalls mit

©efteinen, aber nidjt mit Korallen untermifdjt. $aS SemcrfenSwertefte

bei biefer ?lufeinanberfolge ift nun, bah ber ©oben ©djteSWig*$oIfteinS,

wenigftenS berjenige im Often, aus 4 ©djidjten befielt, oon benen immer

eine S£f)onfc^tc£)t mit einer ©anbfchidjt abwedjfelt, unb bah fid) bie

Sanbjchidjten ftetS als foldje «weifen, welche auS ber unter ihnen liegenbeit

2f)oufd)id)t bitref) SluSWafdjen unb SluSfdjWemmen ber Jbonpartiteldjcn

cutftanben finb. ®icfe fo fütterte, oiergliebrige Silbung nennt man baS

®iluoium unb bie in bemfelben oorfomtnenben ©efteiue: ginbtinge,

erratijdje 93 1 ö cf e ober ©efthiebe.

©o lange man biefer ©djicht nicht bie genügenbe Slufmerffamfeit

mibmete, mar eS üblidj, bie grage nach ber ©ntftefjung berfelben bamit

nb^utfjuu, bah nian jagte, ber Sobcn ber norbbeutjdjeit ©bene fei an»

gefdjwemmteS Slanb. 31ber, rnie follte man fid) bann baS gehlen aller

Schichtung in ben Ihoidagern, baS gehlen aller Siefte einftiger Meeres»

bemofjner, baS Sortommen ber riefigeit ©efteinsblöde, bie Weber hier

cutftanben noch hierher gefdjwemmt fein fonnten, erflären?

Man ftartb oor lauter SJätfeln; eS war finfter auf bem grollen

Meer beS norbbeutfehen 2>ituoiumS, bis enblidj baS üidjt oon ben

Sergen fant, oon ben Sergen ber ©djweij. fpier hatte man gefuitben,

bag bie riefengrohen gelsblöde in ber llmgegeub ber Sllpen oon iljrcr

30 bis 40 Meilen entfernten UrfprungSftätte Weber burd) SBaffer her»

gewälzt noch burch ©aSejcplofionen hierher gefchleubert fein tonnten,

fonberu burd) ©letjeher, bie in früheren feiten eine oiel gröbere SluS»

bel)uung gehabt hatten, hier abgelebt waren. Diefe ©ntbedung warf ein

überrafdjeitbeS £id)t in baS wiffenfdjaftlidje $unfel, baS auf bem beutjehen

Siluoinm lag. Man fanb, bah bie ©efdjiebe ihrer ßufammenfebung

uad) nirgetibS anberS herftammett tonnten, als aus ©fanbinauieu, ginn»

lanb unb ben ruffifcheu Oftfeeprooinjen. Slber, wie waren fie hierher

gefommen? 3)urd) norbijehe ©letfeher? — 2)aS wagte man oorerft itod)

nidjt ju behaupten, fonbertt, wie man fagte auf SiSbergeit unb ©iS»
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fdjollett, bie oou bcn in bie Oftfec tjinabrcidjcnbcit @letfd)crn abgebrodjen,

mit Schutt uitb ©eröllc beloben bcnt Silben jugetrieben feien, um fjicr

SU fd)meljen unb ifjre Jradjt bem SJtecreSgrunbc atijuoertrauett. Slber

je weiter man biefe Ütjeorie, bie fog. Trifttljeorie, ausbaute, befto

tiefer oerwitfelte man fid) in SEBiberjpriidje, befto mefjr jeigte fid), bafj

and) biefe aujferftanbe mar, alle jene 5ra8en, welche bie Theorie ber

Snfdiwemmung nidjt l)attc löfen föitnen, ju enträtfeln.

Ta eitblid) erflärte ber fcfjwebifdje ©eologe 0. Toretl int 3af)rc

1875 auf bem berliner ©eologeitfottgreffe auf ©rttnb feiner forgfältigen

Stubien in ben IjJolarlänbern, Sfanbinaoien, Siufilanb, bcn Sllpcn unb

ber norbbeutfdjcn Cbcttc, baff eine SSergletfd^erung SfanbinaoicnS unb

ifrinnlanbs über bas ganje norbbeutjdje unb norbruffifdje ftladjlanb fiel)

erftreeft Ijabcn miiffe. ®?it biefer .pt)potl)efe, bie ljeute als oollftäitbig

gefid)ert gelten fantt, war ber Sdjliiffel gefunben jur Söfuttg all ber

SRätfel, weldje ber Triftljeoric bisher fo jd)Wer im Stagen gelegen

Ratten.

®letfd)er oou 0ielleicf)t 1000 SJtetern Tide patten, baS Sieden ber

Oftfee auSfüllettb, fädjerförmig über SRujjlanb unb Storbbeutfdjlanb, bis

an baS beutjdje Stittelgebirge fid) auSgebreitet unb wie fdjwer belabeue

Saftwagen auf iljrcu Siegen ben Uutergrunb jerftürt unb verrieben, unb

fo eine ©runbtnoräne gebilbet, wie wir fie in bett bei ben unteren

©lieberu uufereS TiluoiumS (bem unteren @efd)iebemergel unb bem

ftorallenfaub) oor uns Ijabett.

SnbeS alles fjat feine $eit — öie Temperatur erljötjte fid), baS

SnlaitbciS jog fid), an feinen Stäubern abfdjmelsenb, wieber auf 8faubi=

naoieu jurütf unb bie Sdjmeljwaffer, bie fid) in unbered)cnbarer Stenge

über bie tljonreicfje ©runbmoräne ergoffen, wufdjen biefe in iljrcr oberen

.fpälfte aus, fdjwemmten bie Xfjottpartifeldjen fort unb licjjeit ben Saub

juriirf. @o entftanb ber auf bem unteren @efd)iebcmergct liegeube üo-

raüen= ober Sörposocnfanb.

Tod) Stutter ©äa befam oou neuem einen Sdjüttelfroft ; baS 3tt=

laubciS braitg jurn jwcitcnntal oor, aber bieSmal bei weitem nid)t fo

mäd)tig unb in SdjleSwig = ßolfteiu oftwärtS nur bis an bcn Stittel-

rittfcit oorbrittgenb. TaS Ißrobuft biefer gweiten Sereifung war ber

obere ©efdjicbemergel unb ber beim Slbfd)mclsen eutftanbenc ©ejdjiebe-

faitb. Son bem Stanbpunlt biefer Tpeorie ift cS nun bem, um ben

gcologifdjen Teil unferer Sanbesfunbe fo fjod) oerbienten 'flrofeffor .fpaaS

in Siel gelungen, in I)öd)ft geiftreid)cr SBcifc bie ©ntftefjung ititjcrcr

ffröljrbeu ju erflären.

Qnbcnt wir feiner intereffanten, in beit oou Slrofefjor Se()maitn = Siel
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berauSgegebenen „Siitteilungeu aus bem mineratoflifcfjcn 3nftitut ber

Uniuerfität Siel" erfcf)ieneucu 2lbbaublung über bie „Sntftebung unjercr

güljrbeu an ber Cftfiifte S<bleStoig*$olfteinS" folgen, oerje^cn luir unS

in ©ebanlen in bie ßeit guriid, bie uor ber erften Bereifung liegt, b. 1).

gcologifd) gcfprod)en, >oir benfen uns bie burdjfdjnittlidj ca. HO Sieter

biete Jede, tuelcfje bas burd) bie beiben Bereifungen entftanbeuc Xilu--

uium bilbet, uou bem Boben Sd)[eätuig>.\pülfteius abgehoben. 3m ©cifte

fe^en mir bann baS jogenannte Xertiär, tuie eS j. B. am Siorfnmfliff

auf Si)(t ju Tage tritt. Xtaffelbc ift ber Steberfdjlag best Sc'ccreS,

toorauä mir jdjlie&en, bajj 2d)(estuig>.ßolftein berjeit ttod) unter bem

Sieere lag. 2lbcr baS lefjte ©lieb biefer Bilbuitg feljlt t)ier, tuie im

ganjen uorbbcutfdjcn Jladjlanbe, tuorauS mir ferner jd)liefjen, baff

Sd)leSiuig‘.£>oIftein, tuie and) bie gattje norbbcntfdje Xiefebene, unmittel-

bar uor bem Jlnrüdett bcs erften SnlanbeifeS uont Sieer entblößt unb

Sattb getuejen fein muß.

.fjerr Bn>feffor £>aaS jeigt unS ferner, baß nufer Saub, abgefefjen

öon betn ÜBeftcn, an ber Oftfeite in ber ,ßauptfad)e bicfelben Umriffe

Ijatte, tuie beute; baß firfj ruabrfcßeinlicf) Sattel unb Slulben, ber SHid)--

tuttg bcS SrjgebirgeS unb ber ^auptridjtung unferer göljrben cntfprccßeub,

ftbräge uott ©übtueften ttacb Sorboften jieljen, bafj ober im übrigen im

©rofjett unb ©anjett bie Cbcrflädjengeftaltung fo febr ber bcutigen ent=

fpriebt, baß fie burd) bie Xede beS XiluuiumS überall binburd) feßeint,

mie ber Sörper burd) baS aitliegenbe Sleib.

Sr jeigt uuS ferner, baß bie Oftfce oor ber erften Bereifung bereits

torbanben mar unb bafj biefelbe, iuabrfd)einlid) in ber Sichtung ber

heutigen Sibcr burd) einen quer burd) nufere ©albinfel jiel)enben Sieere»

=

arm mit ber Sorbfee in Berbinbung ftanb — eine Slnnabme, bie, tuie

$errn Brofeffor §aaS entgangen ju fein fdjeint, fd)on ber lanbeSfunbige

Baftor Sujj aus Sellingbufen im 3at)re 1835 aus biflorifd) >
geograpbß

feßen ©riinbcti in einer Slbbanblung in „ffaldS ftaatsbiirgerlid)cm Sia-

gajin" betuiefeti b<U-

XaS ift in tnappen Umriffen bas Bilb beS ÜanbeS, bas uou bem

erften 3nlatibeiS bebedt unb gu einem bem je|igcn ©rönlanb äbnlicßeit

Sisfelb tuurbe.

21 iS biefe uielleidjt mehr als 1000 Sieter mächtige ©isbedc ihre

gerftorenbe Xßätigfeit uollenbet batte, begann fie abjufdjmeljeit unb fid)

aHmäl)lid) auf ben Sorben gurüdjujieben. Xie ungebeuren Siaffen ber

Scbmeßtuaffer ergoffen fid) über bie auf bem ©runbe ber Xede gebilbete

Sioräne ßiu, biefelbe austuajdjenb unb ben Sorallenfanb bilbcttb, —
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aber nicfjt, »nie bie ^lüffe oon heute, ber Sftorbfce, fonberit in ben oor»

Ijaitbenen SDhtlben ber Cftfce jueilenb.

SS mag bieS auffallen, ba unfere |>albinfel heute im SBcfcntlidjeit

und] äBeften f)iit cntwäffert; aber .'pcrr ^Srofcffor £>aaS fjat bafür beit

SewciS erbracht.

3n einer f)öd)ft intereffanten Slbljanblung*) f)at er bewiefen, baß

bie Siber, bie Tjeutc etrna 3 Silonieter non Siel nad) Sßeften umwenbet,

in ber f^eit zwifdjen ber 1. unb 2. Sereifung, alfo in ber fog. 3nter =

glacialzeit, in bie Sieler göht'&e fid) crqofj, aber, ähnlich raie bie

Sdjwcntine, itidjt in ber rahmigen ©eftalt oon heute, fonbern, mie baS nod)

iljre l)oI)en, tueit oon ciitanbcr nbftefjenben Sf)almänbc fotoie oerfdjiebene

anbere Umftänbe beweifen, als ein breiter, tiefer, waf ferreid)er

Strom.
StwaS nörblid)cr eilte ein oielleid)t noch oiel mächtigerer, oon

heften tommenbcr Strom ber Oftfee ju. Serfelbe teilte fid) bei SDiiffunbe

unb ergoß fid) in ber SRidjtung ber heutigen Schlei einerfeits unb an=

bererieitä in ber Sfticfjtung beS fleinen ÜRiffunber SeeS, beS SangieeS,

beS Soll)«'?, beS Stifter SeeS, beS Sdjnaper SeeS, beS SBinbebtjer

9loorS unb ber heutigen Srfentförber Sucht ins 9Jieer. ?lbgefel)en oon

ben genannten Seen, bie als 9tcfte bicjeS ehemaligen Stromes bie 9iid)=

tunfl feines Sanfes ganz unoevfennbar anbeuten, toirb bieS and) be-

wiesen burd) ben bieje beibeit SRidjtungen bcgleitenben Soradeitfanb,

beffeit Sorit um fo feiner toirb, je weiter nach Often l;tn er auftritt.

SS eutfpridjt biefc Srfdjcimtng burdjauS ber Silbttng beS SnttbcS burch

fließenbeS SSJaffer, baS eben bie gröberen Seite früher abfeßt unb bie

feineren weiter fortträgt. Sie Schlei unb bie Sdernfürber Sud)t hübe*

ten alfo eine nad) Often offene ©abel, worin Schwanfen als eine 3ttjel

lag, wie baS s
f5aftor Stuß in ber erwähnten 9lbf)anblung fd)on ebenfalls

oom hiftorifdjen Stanbpunft bewiefen hatte.

Sie fJKnnbuugeu biefer zur Oftfee fid) wäljenbeu Sßaffermaffen

witrbcn nun in ber langen $eit, bie jwifd)en ber erften unb zweiten

Bereifung lag, immer weiter ausgearbeitet, unb jwar um fo mehr, je

weniger bie Sdjmeljwaffer würben, bie fid) in ben oftwärts gerid)tetcu

Strömen betti nagcnbeit ÜRcere entgegenwarfen.

3um zweitenmal brad) bann bie fd)auerlid)e 3eit ber Bereifung unb

Seröbung über bie s)tad)barlänbcr SfanbinaoienS, alfo auch über unfer

üanb herein, bieSmal freilid) nur bis an bie Oftgrenze beS ©ejd)iebetl)oncS

*) SSnrum fließt bie Giber in bie 'JiorbfecV Siel, 188 fi. Verlag oon AJipfiuS k
Xifcbcr.
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bringenb, aber immerhin oon tiefgrcifenber SBirfung auf bie Cberfläd)en=

uub (Sntiuäfferung3oerf)äItniffe nnfereS Canbeä. 2öie eine bidflüffige,

plaftifdjc äRaffe fdjob baS QnlanbeiS, langfam non Cften oorrüdcnb uub

bie Cftfec auSfüllenb, fid) bie oorljanbenen gtuffmünbungen uub Xl)al=

rinnen tjinauf, überall fiel) beut Uutergruub anfcfymiegenb unb biejen um

fo ärger jerftörenb.

2luf biefe Steife bilbete fid) bie „SSittlingShiljle", eilt bireft oor bem

UniocrfitätSgebäube in SlicI (iegeitbcS liefet, trid)terförmige§ üoef), baS oon

Srofeffor ßaas als ein burdj bie in ber geborftenen ©letfdjcrmaffe Ijerab»

ftürjeubcn SBaffer gebilbeteS ©trubellod) ober als ein „IRiefentopf"

gebeutet tuirb unb feiner ©cftalt nad) aud) nid)t anberS gebeutet loerben

faitn. Stuf biefe SBeife bilbeten fid) bie ©teingrün be in ber Sdent=

förber Sud)t, inbem bie ©letfdjer an ifjrcm ©tirnranbe abfcfjmoljen unb

bie auf il)ncn liegenben, mit bem beftänbig oorrüdenben öletfcfjer ftetS

neu f)erbeigefd)afften Steine fjerabftürpn.

Zugleid) aber ftf)ob baS SnlanbeiS bie bereits oon ber erften 93er«

eifung oorljanbene, toenig toiberftanbsfä^ige ©runbmoräne in fünfter-

lidjen Staffen oor fid) fjer, biefelben pfammenbrängenb, burdjeinanber

toerfenb unb am CSitbe ber jefcigen ^iiljrben bie oon SRorben nad) ©üben

fid) erftreefenben mäd)tigcn ©taudjungStoäHe bilbenb. ©in foldjer

©taud)ungl)uall ift ber „.'ponifjcimcr Siegel", fiiblid) oon Jtiel, ber,

nod) 50 ÜReter l)üd), bie ßiber jtoang, nad) ber 3e *t beS jtoeiten 3n=

lanbeifeS iljren Sieg nad) SBeften jn nehmen. ©in foldjer ©taud)ungs>

toall fitib bie oor ber Sderuförber Sud)t, in ber 9fid)tung ber genann-

ten ©teiitgriinbe belegenen .fjüt teuer 23 er ge, beren |)ö^enjüge nad)

Cften offene Sögen bilben, bie auf if)ren Süden mit unjäf)Iigen @e=

fteinsblöden bebedt finb unb früher nod) oiel reid)er belabcn toaren.

©ine joId)e ©taudjung bilben aud) bie .'pöfjen, bie ©djlcstoig unb bie

©djlei lanbjdjaftlid) fo fd)ön umraljmen. Xie Ziegeleien in ifjneit geigen

bie l)err(id)ften ©taud)uugen, baS mirrftc Xurdjeitianber aller ©lieber

bcS XiluoinrnS.

.viierburd) toar ben ©dpnelstoaffertt be» jioeiten SnlanbeifeS ber

2Beg pr Cftfec aögefdjnittcn, fie mußten fid) toefttoartS loenben, toic

ü- S. bie Xreeue, ber Sersbed, ber Slreusbed, bie Sljciber 21uc, bie

©orge uub bie ©iber.

©o bilbete fid) nnfer jefcigeS ©ntroäfferungSfpftem, fo bilbeten fid)

unfere fjöfjrben. Xie (enteren finb atfo baS fßrobuft ber Summieren =

ben SBirfung ber Sd)meIjioaffer, beS erften 3nlanbeife§, beS

9Reenoaffer3 unb ber auSfnrdjenbeu Xl)ätigfeit ber ätoeiten

Sereifung.
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3m einzelnen ift bicö nur naeßgewiefen ooit ber Vieler, ber Sdern=

förber unb ber ©djleSwiger güßrbe; aber bie übrigen gößrbeu Ijabeit

mit biefen jo übereinftimmenbe ©erßältniffe, baß aud) iljre Sntfteßung

in ähnlicher SEÖeife erflärt »erben muß.

§t?itions- tmb JHartcrkrmjc.
SSon ©i)mnafiattel)rcr Dr. .ftcUroig in IRajjeburg.

Sine gute Stunbe füböftticß oott Sübed im ^iirftentum Saßeburg

liegt bnS $orf .fjerrnburg, baS für ben S]ofaIgefd)id)tSforfcher in meßr=

faeßer ^infießt intcrejjant ift. Sein altes ftirdjlein bewahrt unter anbern

Slnbeidett an bie bifdjöflicße ßeit aud) eine Stonftranj, bie einzige,

meines SBiffetiS, in unfrer ©egenb. Stwa einen Kilometer oom ®orfe

entfernt, ftefjt jwijcßen ©aubßügeln oerftedt ein altes ©teinfreuj.*) SS ift

2,32 m ()od), 0,67 m breit unb 0,15 m bid. £ie Sßorberfeite jeigt bie

ßßriftuSfigur am ftreuje in erhabener Slrbett. $u beiben ©eiten beS Ärcuj»

ftammeS fnieen eine männliche unb eine weiblidje (?) $igur mit betenb

erhobenen §änben. Jie mäntilidje $igur ift im Pilgergewanbe bargeftellt,

Pilgerßut (?) unb pilgerflafcße (?) hängen über ben Süden herab; um
ben Üeib gejd)Iungen, aber fo baß ein freies Snbe über bie reeßte ©djulter

fällt, ift ber pilgergürtel. Sie weiblidjc (?) gigur ift ftnrf befchäbigt, bas

©efießt ift abgefeßlagen. Unterhalb beS KreujeS lehnt ein aS?appenfcf)ilb,

toelcher eine ooit einem ©eßwert bureßftoßene Silie jeigt. ^Darunter füllt

bie ganje ©reite beS ©teineS eine 7jeilige lateinifche Sujcßrift in ÜJti=

nuSfeln; nur 4 ©ueßftaben finb in PtajuSfeln auSgcbrüdt. Sie ganje

Arbeit ift fehr fauber, namentlich ftttb bie ©ueßftaben mit großer ©orgfalt

gearbeitet. Sitiige Herren oont lauenburgifchen ©efcßicßtSnerein haben

nenerbingS große Stühe barauf oertoenbet, biefe Snfcßrift ju entziffern,

unb eS ift beinahe oüllig gelungen, obgleich ber ©tein fefjott feßr oon

ben Unbilben ber 3eit nnb waßrjcßeinlicß and) ooit ber 3crftörungStuft

ber ftinber gelitten ßcit. SS fteßt nunmehr feft, baß ber ©tein gefeßt

worben ift als Senfmal finblicßer iiiebe Bon bene ßamburgifdjen Sefau

Öciurid) Pomert (1456—1466) für feinen hier am 14. Sluguft 1466 auf

ber Pilgerfahrt oerftorbenen ©ater.

SBir haben cS hier alfo mit einem ÜRarterfreuj ju thuu.

3n fiiibed bei ber K'atßarinenfirdje, wenn id) nid)t irre, unb Bor

bem ©urgtßor fteßen jwei Heinere, unter einanber forrefpoubicrcnbe

©teine in Kreujfornt, bie fid) ebenfalls auf eine Pilgerfahrt beließen

follen unb bie man als ©tationSfteine auffaßt, b. ß. ©teine, au benen

•) Stbiilbung fießc nädifte Seite.
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Sfartcrfrruj bei J&crrnfiitrg im Sürftentum ttaftrßurß. (@. 21')).

£>i)()e 2,30 m, SBreite 0,07 m unb liefe bei Steini 0,15 m.

I
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bet feierlichen ißrojeffiotten jur Verrichtung non ©ebeten uttb *^tnbarf)tö=

Übungen .fpalt gemadjt würbe.

©n werter Äreujftein fteljt beim Sorfe ©inl)auS in ber 9iäl)e von

iRafccburg. ©S ift baS fogennnnte 9ln8öeru8freuj , über welches in neuerer

$eit ein Streit auSgebrocfjen ift, ba bie einen meinen, es fei in ber

Sf)at ein ber Verehrung beS 9faf)eburger i!olal£)eiligen Än8oeru8 im

15. 3a£)rl)unbert errichteter Stein, bie auberit, esS fei ein äRarterfreui

jitm Knbenfen an einen ©eiftlidjen ber 5Ha(jeburger Siözefe, ber bamals

an biefer Stelle erfd)lagen worben fei.

©in fünftes berartigeS Steinfreuj ftanb ehemals ztoijdjen ben Dörfern

Sef)lenborf uitb .fpolleubef an ber i*anbftrafje. 9lud) biefeö geigte eine

neben einem Grucifijr fnieenbe gigur eines ®eiftlid)en unb trug eine

3ufd)rift, itad) ber bort im Anfänge beS lö. 3ahrhunbertS ein „ÜJiefter

©erb SfiJegener" mar erfdjlageu roorben. 2Sie man mir fogt, ift ber

Stein fpciter bei ©elegentjeit mit in eine Sriitfe oerbaut roorben.

©in anberer Stein hat im Anfänge beS SahrhunbertS nod) auf ber

ftelbmarf ber Stabt Sdjönberg im gürftentum »iapeburg geftanbeu.

sJlad) ber flüchtigen iöefdjreibung, welche 2Jtafd) in feiner ©ejdjidjte beS

SiStumS Slaheburg bauoit giebt, mürbe eS für mich oon großem 3nter=

effe geroefen fein, bie 5jeilige 3nfd)rift beSfelben, bie 2Jiafd) leiber nidjt

entziffern tonnte, ju lefeit. Qnbeffeu muhte id) erfahren, bah ber Stein

bereits im Qaljre 1842 oon feinem Stanbpunfte entfernt unb in ein

.fjauS als Xf)üi'fcf|iueUe eingebaut würbe.

@m 7teS Steintreuj fteljt cnblid) nod) beim J)orfe SülSborf in ber

9iähe oon Sdjönberg, unb hoffe ich, baSjelbe bemiiächft einer genaueren

Uuterjudjung unterziehen zu lönnen.

@S ift zweifellos, bah nod) an jeljr oielen Crten nuferer s^rooinz

berartige Äreuzfieiue ftetjeu, beren Sebeutung man nicht feitnt, weil nod)

niemanb fich ber 9)tiihc unterzogen I)at, fie zu enträtfeln. 3d) möchte

beStjalb bie günftige ©elegenl)eit, bie biefeS fetjr gefefjä^te Statt bietet,

benuben, bie üefer allerorten aufzuforbern, mir StenntuiS zu geben

oon foldjen alten Steinen, um bann eine zufammenfaffenbe Sarftellung

über StatiouS* unb Süiarterfreuze ber ifkooinz machen zu fönneu.

©S ift wünfdjenöwert bie ©infenbung 1. einer Sfizze beS ÄreuzcS

mit ber bilblichen Sarftellung, 2. genaue Eingabe ber ÜJtahe nad) tpöhe,

Sreite uitb Sitfe, 3. genaue Eingabe ber etwaigen Serlebuugeu beS

Steins, 4. ein Slbflatfch ber etwaigen 3nfd)rift.

Sie ,'perftelhuig beS lefcteren erforbert wenig Übung, aber oiel

Sorgfalt. ©S finb bazn nötig einige Sogen beS unter bem 9tamcu fiöfdj*

farton befanuten fteifeu 2öfd)papicrS. Sie Jarbe beS Rapiers ift gleich*
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gültig, bocß madßt ftdj am beften gelb. Sieöor bcr SUbHatjcß beginnen

fann, muß ber Stein mittelft fdjarfcr ©iirfte unb oielem SSJaffer, aber

ja nid)t unter 9lnweitbung non Säuren, oon bcn anllebeubcn $lcd)tcn

gereinigt werben. Söürfte unb SBaffer wirfeit hierbei SBunber. ©So nid)tS

meßr ju feßeu war, wo man fdjou oor 50 ober 100 Saßren oer=

zweifelte, ba entpuppt fiel) eine Kare unb unter Umftänben leicßt ju

entjiffernbe Tarftellung. 9iun wirb ber Söfdjfarton burdj Eiutaucßen

oöllig mit ©Saffer getränft nnb an ben Stein mit ber Jpanb angebriidt.

9llSbann wirb mit einer weicheren Xafdjcnbürfte bas nacßgiebige Rapier

in alle f^ugen beS SteinS unb bcr 3nfcßrift burd) Brüden unb fanftcS

ftlopfen eiugejwängt, wirb babei aud) bie SHiidjeite beS Rapier® oielfacß

,
zerfraßt, jo fdjabet baS itidjtS; felbft Keine fRiffe ftörcn nidjt alljufeßr.

©8 empfiehlt fid), nur Stüde oon etwa 30 cm Sänge unb 15— 20 cm

Söreite auf einmal abjpiflatfcßen, weil babei alle ^ä^rlic^fciten
;

3er*

reißen ober Abfallen beS Rapiers, oorjeitigeS Slntrodnen, auffeimenbe

Ungebulb meßr auSgefcßloffen finb nnb weil fid) Heinere Stüde beim

Transport unb ber fpätereu öenußuug beffer ßanbßabcn laffen. (Sin

©efamtbilb ber 3nfcßrift in bcitt 9lbbrud feßaffen ju wollen, ßat weniger

SBert.

Sobalb man iiberjeugt ift, baß wirKid) jeber ©ueßftabe, jebe ©er-

jicrung bcSfclbeit, jeber i < ©unlt unb jebeS 9(bKirjungSjeid)en über unb

ßinter ber Scßrift abgebrudt ift, löft man bcn ©ogen oorfid)tig oom

Stein unb breitet ißn -poifeßen eine Sage gewößnlicßeu SöfcßpapicrS,

natürlich unter ©ermcibung jebeS TrudS. ©ei heftigem SOBinbe ift ber

©erfueß beS 9lbKatfd)enS im freien auSficßtSloS; am beften gelingt er

bei trodner .ftiße ober aud) bei feueßtem ©Setter. Sorgfalt erforbert baS

9tacßßaufefd)affen. Sobalb aber ber ffarton oöllig auSgetrodnct ift,

beßält er bie eingeprägte Jorrn für immer, ©ei ber ©erfeßidung wirb

man bie ©orfießt gebraud)en, ißtt rneieß ju betten.

©on biefem 9lbKatfd) — oorauSgefeßt, baß er gut gelang — fann

man im Spiegel bie 3ufcßrift faft beffer ablejen als oom Stein felbft,

ba man jeber^eit in bcr Sage ift, ißm baS rießtige Sicßt ju geben.

©S wirb, wie jene beiben oben angeführten ©eifpiele oon ©eßlen=

borf unb Scßönberg geigen, ßoße 3e>t biefc Steininfcßriftcu ju fainmeln,

eßc fie bem 3nßu ber 3?it ober ber 3erftörungSluft ber ©ienjeßen oöllig

außeim fallen.

S» wirb fieß auS ißnen mand)cr Keine ©eitrag jur Sittengcfcßidjtc,

SSappcnfunbe u. f. w. ergeben, denjenigen aber, bie bei bcr Sammlung

mitwirfen, wirb bie öntjifferung biefer Tenfmäler felbft oiel ©ergniigen

bereiten.
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3ur (Gcfdüditc bcs öBrihnadübaumcs.*)
Sun Dr. med. £. Jitouft in Stiel.

$ie Sitte, am ©kißnacßtiSabcub einen lamtenbaum (Rottanne,

Pinns Abies L., gicßte) mit Sicßtcrn ju fcßmiiden, gilt nicf)t nur ber

ßeranwatßfeitben ©cneration, jonbern and) ber erwacßfeneit als alt unb

urbeutfcß. 9lber in Sd)(eSwig = potftein unb 9?orbwcftbcutfd)tanb giebt es

außer bem 28ad)ßoIber fein inlänbifcßcS 9iabcIf)of^. 9fur am parj ßatten

bie 9lieberfad)fen ©etcgeußeit, Imme, ffidjte, Stiefcr unb Sibe fennett ju

lemen. öS toßnt fid) aber, bem Urfprung ber genannten Sitte nacßju*

forfdjcn. 3m ÜJfittclalter ejeiftiertc ber ©olfSglaube — unb in einigen

©egeuben emittiert er anfdjcincnb nod) —, baß beftimmtc Säume ober

Sträncßer in ber Eßriftnacßt bläßen. Ißatfäcßlitße Sorfommniffe ßaben

biejen ©tauben beftärft, »nenn nießt überhaupt »eranlaßt. Qs ift befannt,

baß bei nieten fßflanjen bie ©tüten, weldjc fid) im ftjrüßjaßr entfalten

fotten, feßou im perbft als finofpen angelegt werben. 9lit pafeln unb

Gllern fiub bie fiäßcßen fd)Oit wäßreub beS ganjeit SBinterS bcuttid)

fießtbar. 9lud) am wiuterlidj faßten Äirfcßbaum wirb mau bei näßercr

©ctradjtung leießt bie ©lütentnofpeu erfennen. ©ei anbereit ©äumen

finb bie ftnofpen weniger augenfällig. Ja nun wäßrenb beS ,'pcrbfteS

unb SffiinterS ©lütcnfnofpeit oorßanbcu finb, fo ift cS leicht erftärlid),

baß biefetben bei ungewüßntid) warmer ©Witterung fid) mandjmat uor*

jeitig entfalten. SuSbefonbere bliißcnbc Stirfcßbäume erfdjeinen in jebem

nießt ju falten perbft mit berjetben {Regelmäßigfeit in bett Leitungen,

wie bie {RebaftionSmaifäfer bei warmem 9lprilwetter. Sn wärmeren

©egenbeu werben btüßeitbe ©äume autß im $>ejcmber unb Snnuar ab

unb an beobadjtet. 2)aß ein ©aum, ber um SBeißnadftcn ©täten trug,

in ben «Ruf ber peiligfeit fam, unb baß fid) ber ©taube ausbilbete,

fotdje ßeilige ©äume bliißten alljäßrlid) tu ber ßßriftnadjt, ift oom Stanb*

punft beS SRittelalterS leidjt begreifließ. 3« ber Xßat ift bie Neigung,

perbft* unb SBintcrbtüten ju jeitigeu, bei ucrfdjiebeueu ©auminbhübuen

in oerjd)icbenem ©rabe auSgcbilbet; mand)e ßjemplare jeigen biefe

ßrfdjeinung jiemtid) regelmäßig, anbere nie. 2)iefe freiwaeßfenben 28eiß*

nacßtSbäume taffen fid) friißer naeßweifeu, als bie im ^imnter auf»

gefteüten. Stuf ßcibnijd)*germanifd)eu llrfprung läßt fid) ber ©taube an

biefe 28eißnad)tSbäume nid)t jurüeffüßren. Sie erfdjeinen aud) im alt»

germanijeßen {Rorbcn oiet fettener als in ben milbereit Älimatcn ber

{üb* unb mittetbcutfcßen $ßäter unb in bem wärmeren SSMnter ©roß*

britanienS. ®ie eugtifeße fiegenbe fiißrt alle in ber Sßeißnacßt btiißenben

*) Sgl. «djriften b. uaturtt. ScreiiiS f. 3d)J.*£u>Ift. Sb. 0, Jp. 1, 6. 161.
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Sfläume unb Sträudjer auf einen gemcinfamen Urfprung zurüd. einer

CSf)riftnad)t f)attc ber l)ciligc Sofcpl) oon 3lrimntl)ia feilten Stab in bie

(Svbe geftedt, worauf biefer alsbalb wurzelte, au£fd)lug unb Slüten

entfaltete. Sou biefem Strand) — angeblich einem SBeifjborn — fotlten

bie bliif)cnben 3Seif)nad)tSbäume abftammen. 3n Seutfd)Ianb finb an»

fdjeiucnb aud) aitbere Cegcnbeu mit bem S3Bcil)nad)tSbaum oerfniipft, tuic

bie ©cfdjidjte uon bem blüfjenben Stabe 3ofept)^/ beS SBaterS Gt)rifti.

Ginige SButtberbäumc brachten in ber SBeif)nacf)t nid)t Ölüten, fonbern

griidjtc. Übrigen^ ift es fragtid), ob allerorten unb immer biefer ©taube

an ber 333eif)uad)t fjing. ©egen bie Witte biefeS 3al)vbunbcrtS waren in

3lfelb im Untertjarj „Wartinibaume" in ähnlicher SBeife im ©ebraud),

wie bie jefcigen SBci^uadjtSbäume. Unmöglich ift eS nicht, baff alle bics»

bezüglichen — noch ungeniigenb befaunteit — fiegenbett einen gemein»

famcit orientalifchen Urfprung haben.

91uS bem im freien im 53lütenfd)mnde prangenben fffeftbaum hat

fid) allmählich ber lidjtergläit^cnbc Sanncnbaum ber wohlgetjciäteu Stube

cntwidelt. Ort einzelnen ©egenben ©rofcbritannienS pilgerte man tiod)

im porigen 3nl)rf)unbevt zu bliil)enben Xornfträuchern. 3« Seutfdjlaitb

War man frühzeitig bemüht, einen 2Bcihnad)tSbnum im ,'paitfc 511 erziehen.

Wan ftedte ßweige Pon Cbftbäumen in Gebe ober Söaffer unb trieb fte

im ßimnicr, fo bah fie um SBeihnadjten blühten. Sie Sitte, ftirfdj»

baumzweige im ßimmer zur 33tiitc zu treiben, cjiftiert nod) ftcllenweife.

3m 17. 3al)rf)unbert fing man im Sübwcften bcS fReid)3 — in bem

bamals wie heute bentfdjen Straf)burg — an, ben i?anbbaum burch ben

immergrünen SRabelbaum, bie ÜBliiten bnrdj Sidjtcr z» erie|en. Samit

war ber Gl)riftbaum in feiner fettigen ©eftalt gegeben. Seljr langfam

hat fid) bie Sitte auSgebreitet, unb erft fpät ift bie g*d)tc ber allgc»

meine S3eif)nnd)tsbaum geworben. 3m örnnbenburgijehen wirb am Gnbe

beS Porigen 3al)rl)nnbertS ber mit Gipfeln praugenbe SajuSbaum gepriefen,

fpäter lieferten bie Ztieferwäibcr bie geftbänme für Berlin, bann gewann

bie {ffid)te bie Cbertjaub. 3 e(}t l’dieint bie Gbeltanne Eingang zu finben.

3n Gnglanb fd)müdt man bie ßimmer mit bem hornigen, immergrünen

,*piilfen ohne üidjter —, in SBcftinbieu bebient man fid) ber Rubiacee

Randia aculeata, welche im iihirfjS piel 9lfmlid)feit mit bem äfkiffborn

t)at unb um fikihnadjteit bliil)t.

3n Sfaubiuaoien ift cS eine anfd)einenb nod) aus uorcf)riftlid)er

ßeit ftammenbe Sitte, Xanncnbäume Por bem ,'oaufe ober aud) in ber

.spalte anfzurid)ten — ohne üidjter, unferen fßfingftbivfcn analog. (Sin

ßufainmenl)ang bicfeS SöraudjS mit bem beutfd)en Sannenbaum ift
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bist)« nirfjt nachweisbar, and) finben fidj feine Spuren baeon in ben

fonft non Sdjweben ftarf beeinflußten Stüftengegenben ber Cftfee.

SBfltin ift nun ber SBeihnadjtSbaum in feiner heutigen ©eftalt in

Schleswig = .fjolfteiu bcfonnt uub allgemein getoorben unb roetdje älteren

©ebräudje bat er etioa ocrbrängt? Sine Antwort auf bieje fragen fann

jur 3c' f nicht gegeben werben.

Xie crftcn 9?abelwälber fiub in ben .'pcrjogtiimern am Gnbc beS

16. 3taf)rf>unbcrt§ angefät. 3t ber nod) am Slnfang beS je^igen 3al)r=

hunbertS waren 9tabelbäume in ben meiften Sianbfd)aften unbefannt.

XaS Sieb „C Xannebanm" ift in Stiel eher befannt geworben als ber

Saum fefbft , im 3ahrf 1800 fang man b>cr: „©rönft bu nid) im

SSinter, fo grönft bu bod) im Sommer." 9iod) um bie SUiittc beS 3abr-

hunbertS h fl t man im Sd)leSwigfd)eti juweilcn ben tpülfen (Ilex) als

Ghriftbaum benn|t.

Xie ber (Einführung beS ffieihuadftSbautnS in ben .ijcrjog*

tiimern wirb fid) ermitteln taffen aus ber (Erinnerung älterer Scute, aus

3eitungen (X’lupreifungeu ooit Säumen uub SGBadjäftoct, ^oligeioerorb*

nungen über ben Serlauf ber Säume), Stalenbern (an Stelle beS SdjWcinc*

fd)lad)teitS wirb ber Xannenbaum Xitelbilb für Xe^embcr) u. bergt.

Sä ift wiinfdjcnswert, baß babei auf Sinter unb 91pfel geachtet wirb,

beim c» ift itid)t gan^ fidier, ob ber blübeube Saum (tüicfjter) unb ber

frud)ttrageube (9ipfel) gleidjeti UrfprnngS finb.

fl -achtmg
tu betn JUffatic „3ur Ccfdiiditc bon ilcuftabt.“

Son $aftor J. itMtt in itiitjcutmrg.

Söenn int Septcinbcrheft ber .fjeimat S. 1 87 inbejug auf bas Ser*

hältniS ber Seeräuber 51t 9teuftabt gefagt ift, baß woljl bie Xrabitioit

frühere Sorgänge auf eine fpäterc 3<i* übertragen habe, fo ift bieS ba>

ßiu ju berichtigen, baß allcrbingS in fpäterer 3^'t in ber erften tpälfte

beS 15. 3al)rhuubertS 9fenftabt nadjweiSIid) ju ben fogenanuten Sitatien*

brübern ober üifebeeleru in Sejicßung geftauben ßat. GS war bie 3«t/

als ber Uitionsfönig Grid) feine gaitje 9Jfacf)t uub feilten ganjen Gin-

flnß barauf oerwenbete, Sd)leswig ben Scfjaueuburgcr gürfteu ju nehmen

nnb eng mit Xänemarf ju oerbiuben. 3 11 biefem Stampfe riefen bie ßart

bebrängteit Sdjaiienburger, .fperjog tpeinrid) uub feine Stüber, Vtbolf

unb ©erljarb, bie Sitalicnbriiber ju .fjnilfe uub öffneten ihnen ihre

tpäfeu au ber Cftfee, 0011 wo aus biefelben ihre ÜHaubjüge pr See unter*
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biinbete, befonberS üübed, roeldjeS einige $eit ju König Srid) ftanb,

weil er ben burd) bie bemofratijdjen Unruhen in jener Stabt oertriebenen

alten 9?at roieber jurüdgefittjrt batte. Stuss jener 3?it ift uns nun auch

manches über bie ®ejiet)ungen SReuftabtS ju ben Freibeutern in bem

Urfunbenmerf ber Stabt Siibed überliefert uitb jroar auS ben fahren

1420 ff.

SEBelcber Strt bicfe Söejiehungen gerocjen finb, bas erfahren mir auS

ben oerfdjiebenen ^Briefen beS IRatS ju üübed uitb anbcrer §anfeftäbte

ber Cftfee, foroie beS fRatS non fReuftabt.*)

SluS ihnen geht nun fcineSroegS heroor, bah bie leptgenanute Stabt

— non ber S3urg im SBinnenroaffer ift oollenbS feine Siebe — ben See-

räubern als Unterfd)lupf — bieS gemeint im Sinne eines befeftigten

3ufludjtSorteS — gebient hot: fonbern nur bas erfahren mir mit R3e-

ftimmtheit barauS, roie häufig ooit ben Seeräubern beim StuSgang aus

ber Iraoe ober anberStoo aufgebrachte Sauffahrteifdjiffe nach SReuftabt

geführt mürben; aber freilid), mie bie Slutroort beS SiatS oon iReuftabt

auf ein Schreiben ber üübeder jeigt (19. 3uli 1420), ganj gegen feinen

Sßitten
:
„®eS metet, bat roi) beS opfateS, rabeS onbe babes uidjt tjabben

to bonbe onbe an ber jafen nicht bt) meren, jume manne effte ghub jo

tho hpnbentbe. S8or opgljenbe (fcinblicheS) ghub iS bat bracht an onfe

hauenbe fmtber onjen roillen." deshalb ift er auch gern bereit, fooiel in

feiner SRacfjt fteht, bahin su mirfeu, bah bie ©efdjäbigten ihr .’pab unfc

®ut mieber erlangen, fo menn es in bem angeführten Schreiben heißt:

„joboch jo hebbe mp ounn juroer bebe roillen orbepbet, bat be manne

onbe gpub qupb gpetateu fpn". (Sin anbereS SDial Iaht ber SRcuftäbter

Siat ein geraubtes Schiff, roelcpcS auf bem „$eep" lag, au bie SBriide

bringen unb bort bemachen, bamit niemanb bie barauf befinblidjeu @üter

oerfcpleppen föitne unb ftellt ben Sigentümern frei, bis jum ÜRittag beS

näcpftfolgenben Sonntags ipr (Sigentum in (Smpfang ju nehmen. 3n

bemjelben Schreiben (funte äRatpeuS auenbe b. i. 20. September 1420)

bemerft er ferner gleicpfam jur (Sntfcpulbigung, bah er eS nid)t Ijinberu

fönne, menn feine Herren, .fperjog .'öeinridj ufm.) ben Freibeutern freie

$janb gelaffen hüben, in ben brei SReicpen (SJänemarf, Schmeben unb

Stormegen, melcpe burd) bie Union ju Kalmar 1397 unter einem £crr-

fdjer oereinigt maren) Kaperei ju treiben unb fie frei geleiten „an eren

*) Sergl. ju bem SJadjftefjenben befonberS Sanb 6 beb ermähnten Urfnnben-

merts. 91ud> bic liibecfifdjen Gpronifen, Ijerauögcgcbcn non ©rnutoff, mögen nod)

mand)cu intcccffantcii Beitrag liefern, boep finb fie mir augcnbUctliip niept jur $aub.
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bebe, paueneit, fteben onbe lanbe;" bod) pat ber 9tat gebeten, ben 9ieu=

ftäbtcr fwfen jgt oerjdjonen unb ju meiben. Soit einem Srfolg biefer Sitte

merfcn mir frcilidj nichts, ba aucfj nod) in ben breiiger Sauren ber*

gleichen gälte uorfamcn, unb bie, »on melden mir burdj bie Urfunben

Kenntnis pabcit, merben rool)l nicfjt bie einzigen gemefen Jein.

SSkift nun aud) ber Stat oon SReuftabt ben Serbadjt ber Xeilnapmc

an ben SRäubcreien entfepieben oon fid), unb, mie mir feinen ©raub

pabcn ju bejroeifeln, mopl mit 9?ed)t, Jo Jtanb eS bocp anbererJeitS

nirfjt in Jeiner SKacpt, ju oerpinbern, baf) einzelne ©emopner ber Stabt

Jid) baran beteiligten, mie baS in ber Spät neJcfjefjen ift. 3m fjerbfte

bcS SapreS 1421 mürbe on ber Jraoemünbung baS 8cp i ff beS SlauS

Seelauboarer, eines ©reifsmalber ©ürgerS, oon Sitalienbriibern ge*

nommcn, meSpölb mieberpolt Schreiben oon Stralfuub unb ©reifsmalb

nu ben SRat ju Siibecf ergingen, iptt um Jeine Sermitteluug jur 9tiicf=

gäbe ber ©fiter ju erfttcpen. $u ben bariiber oorpanbeiten Vlftenftücfcn

gepört ferner and) ein SerjeicpniS ber Seeräuber, bie an jener gaprt

beteiligt gemejen maren, unb bariu mirb aufgefiiprt „fflticpel .fjoltanbcr,

en borger tor Stjenftab". Sr mar juglcid) ©igentiimer beS Schiffes,

befjen Jid) bie Sitalieitbriibcr bebient Ratten unb empfing bafiir einen

hoppelten ?fnteil an ber ©eute. £od) ift er ber einjige SReuftäbter, ber

^aupimann, §anS Strafe, unb ber Steuermann, ©eter StenmerbeS,

ftammten aus bem Sanb Clbenburg unb mit ifjnen nod) fünf anbere,

brei l)atten ipren SBopnfip in Scfernförbe, unb einer, ©cter 3)ore ge*

nannt, mirb bejeiipnet als „beS borgermefterS Jön oan ber ©orep"

(©urg a. gepmarn). Son benen bie Jie „otpgeret" (auSgeriiftet?) Ratten,

mirb gejagt: be monen tor ©penftab, to Cutfenborcp onbe Sflenoörbe.

2lud) fie merben ipren Anteil an ber ©eute empfangen paben, bie frei*

lief) burep allerlei unfreimillige Slbgaben oerfiirjt mürbe. ®aS oben er*

mäpnte Ser-^eiepniS enthält nämlicp jugleid) eine Slufjäplung berer,

meltfje bie Stäuber burdj ipr ©ebiet geleiteten unb fid) biefen ®ienft mit

einem leil ber ©eute bejaplen liejjen. darunter finbett mir einen Star*

quarb oon Siggen, jmei ©ritber oon Slneoelb, meldje ju ben Sitalicn*

brübent auf ben Straub tarnen, ©erb oon Koteiberge, Sogt oon Scfertt*

färbe, Sreibe IRanpau unb fdjliejjlicp aud) ben fperjog, benit am Seplufj

Reifst eS: „I)at brittepnbe (lafen) leb be pertoge roecp ooren in fineit

ooberjade." Übrigens mar bie ©eute trop biefer 9lbjiige nod) eine redjt

ftattlicpe, beim nad) bem, maS an bie genannten Herren patte abgegeben

merben müffen, füprt baS meprfaep ermäpnte Slftenftiicf nodj golgenbcS

auf: „Sortmer nemen fee ütp bem fdpepc in terlinge manbcS (©allen

lutp), XIII laft JoIteS, I ftude bergerniJfd)cS, Vin forf refelinge,
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IIIC puitt appollenfneb, I turnte raueg mtbe I oerubcl maljpccfeg, I turnte

olafoijjdje *), I fiften mit fieberen onbe mit rebett penningen (bareg ©elb,

oergl. bän. peuge), alj gub alje XL rnarf lubejd), irod) I fiften mit

fieberen mtbe mit penningen 11(3 gub alje XXX marf lubejd), ttod) C

gttlben unb XXX gulbett ati rebett gelbe. Stern X marf lubejd), of rebe

pennittge, be je neittett. Stent L marf junbejd) (Straljunber Ü)f üttje ?), be

je ben fdjipßeren ttenten au attgferen mtbe att toumeit. Stern VIII en

=

geljdje befen, onbe I blau pperjd) Iafen."

Sod) feeren toir nad) biejer Slbjdjmeifuug ju unjerm eigentlidjen

©egenftanbe jttriid. äBettn bistfjcr eilte hoppelte 3lrt ber SBejießung 9teu=

ftabtg ju ben Seeräubern ttad)gemiejett, jo bleibt ttod) eine britte ju er=

mäljnett, bie baritt beftaiib, baf? ber Sieujtäbter £tajen ber Samnielplaß

mar für gattje Sparen oon Sitalietibrübern, ber Crt, mo fie itjre Sdjiffc

auäriiftcteu. grcilid) Ijatte Steuftabt biejctt Sttiljm nid)t allein, jonbern

teilte bieä S*og mit Stiel unb ©dernförbe; aber jo mettig eg bem 9iat

oon Dieuftabt angenehm mar, baß bie geraubten Sdjifjc in jcinett ."pafett

gebrad)t mürben, ebenjo ungern mag er mol)l bie jRüftungeit für bie Staub-

faljrtcn gefehlt Ijaben, ßatte er bocf) auf bie mädjtige Sfadjbaritt Sfiidjicfjt

jtt neunten, bie bem Jpaubcl ber eigenen Stabt leidjt Slbbrud) tljun fonntc.

Slber jrcilid), bie Stabte maren and) in biejer $ejief)ung ol)nmäd)tig,

meil bie Seeräuber im SDienjte beg i!anbegf)errn ftanben. ©g gel)t bag

beutlid) Ijetoor aug einem Sdjreiben ber Siatmannen juttt Stiel oont

21. 2Jtai 1421, morin eg fjet jjt
:
„©rfanteu leucn oruttbe, mt) Ijebbett mit

allem olite baratt arbeibet, jebber ber tijb, bat je ben euer in unfe fjauette

brodjtett, bat je cre rnere baoott bringen jdjolbett, beg mij bod) nicfjt

oan en Ijebbett mögen, menbte je Ijebbett eite gij mol gemannet nnbe

oormaret." Sie roifjett feinen anberett 9tat, alg baf) bie 001t fiiibetf jid)

an bie .'perrjdjaft menbett. Slug einem Sdjreibcn ber Sliibcder an eine

befreunbete Stabt (b. 2Ü. Suti 1420) erfahren mir, baß bamalg itid)t

menigcr alg 200 Siifebeler jid) in Sleuftabt jufamntengefunben batten,

oon betten innerhalb 3 Sage 10 Sdjiffe mit mertooller Sabung ge=

nommeit mürben. 3m Sejember 1421 jdjriebett fie an iljren Slbgejaubteii

in jjlengburg, eg getje bag ©erüdjt, „mo bat be oitalieit mit tmeett

jntjden (flehte Sdjifje, foggett bagegett große) otljgeledjt Ijebbett itt be

jee oan ©dernfoerbe ber gröpttijje groben (©römiß früher ©robeniße

unb ©rttbe?) onbe en bcel otl) ber Sipeitftab, onbe jdjollen genontmett

•) 9tad) bet ®rtlärung bei SScbrmann, bie älteren lübedifdjett Sunftrotten:

getrodnete gijdje, bie am Süden auätinanbergeriffen unb auf foldje SBcife in jntei

Hälften geteilt finb.
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hebben etlife fdjuten unb fcfjip mit L perben , in ber jce, be fuluett

perbe je tom Sttjle unbe to Sutfenbordj fdioleu togebrndjt unbe geoorcb

hebben." 3m SRai beS folgeuben 3al)rcS fanbten bie Sübetfer Äuub*

fcf)after aus itad) Reuftabt unb Stiel, um fid) über bie Lüftungen ber

©italienbrüber p unterrichten. 3n Reuftabt fanben ficf) barnalS feine,

bagegen in Stiel riifteten fie mit 2Jiad)t unb ftanben im begriff, mit 16

ober 18 „fnpffeit" unb mit einem „fregere" ober „euer" oon 70 Saft

in See p geben (auf bicfe fRüftung belicht fidj baS oben ermähnte

Schreiben beS Rats oon Stiel); auherbent arbeiteten fie noch an jmei

großen Schiffen, bie aber, mie cS Ijcifjt, „nodj fo brabe nicht rebe

rnerben." ®iefe 3af)lcn bemeifen, baf; bie Sceftäbte eS mit feinem p
oeradjteubett ©egner p tbun batten, unb um fo fernerer mar ihre Ruf-

gäbe, als p gleicher 3eit aud) in ber Rorbfec bie ©italienbrüber il)r

Unmefen trieben, befonberS oon OftfrieSlanb aus, jobafj Siibed eine für

bamalige fahr anfefjnlidje Sruppc oon 700 äRann gegen fie aus-

janbte. SDer Stampf mar and) beshalb um fo ungleicher, meil bie Stäu-

ber, mie mir gefehen haben, gegen eine Slbgabe freies ©eleit fanben,

unb jraar nicht nur in ©olftein, fonbern auch i>1 CftfrieSlanb. ©rft 1422

erreichten bie Slbgefnnbtcti SiibedS unb ©amburgS, bah fid) eine Slnjafj!

oftfriefifd)er .©äuptlinge, bcSgleidjeit bie Prälaten, ©ricfter, ©rietmannen,

Richter unb ©emeinbcn oon 8 Stird)fpielen unb Cftbrofcrlaub oerpflich-

teten, ben ©italienbriibern feine lluterftütuing mehr angebeihen p laffen

(oergl. Sübed. Urfunbenbudj ©b. VI Ro. 420/21). 3Bir oerftehen eS

beShalb auch, menn ber Rat oon Sübed in ber „©urfprafe to funte

3acobeS baghe" ben ©ärgern oerfünben lieh: „©ortmer bebet beffe heren

bi liue unbe bi gube, bat npmcut fope ebber hautere gerouet gub cbber

pbriftich gub" unb: „©ortmer bebet beffe heran bi liue onbe bi gube,

bat ntjment ben oitalienbrobercu ftabe uod) ©ulpc bon fdjal in barnfdjc,

in oitallien (SebenSmittelu), nod) iit npnertepe fafe."

Einige glcmcrlmngen über bic Verbreitung unferev

bolkstümlichcn JJflamcnnamcn.
Son ©. ®frt|cntmrn in Jpolrn bet ilterjen.

'Reben ber Sntftehung unb ©ebeutnng unfercr heimifdjen fßflanjen-

namen ift and) bie ©erbreitung berfelbcn in mancher ©inficht oon 3n-

tereffe. Sßenn eS pnächft fdjeint, bah bie 3af)l ber im ©olfstnunbe

namhaften ©flanjen oerl)ältniSmähig gering fei, fo lehrt bic meitcrc ©c-

fd)äftiguug nüt biefem Stoff bod) halb baS ©egenteil. J'aS gilt fdjon

für ben einzelnen Crt, nodi mehr aber, menn bie Sammlung biefer Rainen
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fiel) auf oerfd)icbeuc ©egenben erftretft. ©d)on in bem mir befannten

©ebiete, bas fid) in ber fHic^tuug Bon ber Slbe bis jttr fßimtauquclle

auSbefjnt, machte id) bie SSahrnehmung, bap einige gemeine fßfJanjen

nur im Often, anbere nur im SSeften einen Flamen führen. SJieine bar«

auf gegrünbete Vermutung, baß für manche in meinem 3ierjeidjniS

fehlettbe 'Jßfianjen in aitbern ©egettben sJ?amen Borljanben fein mürben,

fanb halb 33eftätiguitg bureb bie einfd)Iägigen Söiidjer unb bureb bie

äRitteilungen einiger greunbe. ®ic gemeine Capselia Bursa pastoris

Much. ift j. 33. im Often als „iiepelfrut" befannt, unb in ber ©egenb

non ©egeberg pflürfeit bie ftinber jpiefenb bie einzelnen gvitdjte ab, bie«

felben abroedjfelnb als „goll’n üepel" — „fülroern Sepet" bejeid)nenb.

3db nenne hier ferner bie uerbreiteten Potentilla anserina L. unb Trifolium

arvense L., oon benen nad) ftnuth'S glora*) bie erftere als „©öSfrut"

unb „mitt’n .öinnerf" bejeidjnet mirb, luäbrenb Icptere beu Stamen ,,9)tüS«

fleroer" führt. ftfür bie brei genannten ipflanjeit habe ich in bem mir

befannten ©ebiete troß meiner Scmübungen feinen Flamen finben fönnen.

3n ben nerfchiebenen ©egenben unferer .fjeimat bat ficb alfo baS Qntereffe

ber SRenfchen oerfdjiebeneit ißflanjen sugeroanbt, unb unter biefen finb

fogar unfdjeinbare nertreten, mie Scleranthus („frufen 3arr") unb Luzula

(„,'pajenbtom"). Xarum ift mol)l ber ©djluj} berechtigt, baß bie meiften

unferer Ijeimifcfjen ^flanken, jofern fie nicht gar jn feiten ober unfdjeinbar

finb, einen nolfstümlicben 'Jiamen tragen, menn audb nur in einer be«

ftimmten ©egenb.

$ie 3>crgcmäd)fe unferer ©ärten nehmen freilich eine SluSnabme«

ftetlung ein. SBeuit fie aud) nidjt namenlos bleiben tonnten, fo haben

fie hoch nur teitroeife ed)t oolfstiimliche SBejeidjnungen erhalten. £icS

fdjeint befonbcrS für bie alten Slrten jujutreffen, bie, menn and) nicht

urfprünglid) einheimifd), bodj jum leil „feit etma 1000 fahren in allen

33auergärten gezogen merben."**) 33iele unferer .ßierpflanjeit Berraten

fid) aber nod) jefjt burd) ihren Manien als grembliitge. $er unoerftönb«

lidje Inhalt ober bie fdjmicrigc SluSfpradje foldjer frembartiger 33ejeid)=

nungen neranlafjten uielfad) munberlidje Serftiimmelungen unb Umbil*

billigen berfelbeit. @o mürbe ber 9tame »Lignstrum« in „3luguftrum"

»ermanbelt, ben Olcanber nannte man „SUlejanber" unb bie gelbe Esch-

scholtzia ift als ,,©d)it[bfd)in" faum mieber ju erfennen.

33ei ben im SsoIfSmitnbe befannten fßflanjen haben mir eS gemöhnlid)

*) Dr. Iß. Sniilf). glora ic. ®. XXI unb 244.

•*) Dr. ß. ßraljl. ifritifdbc Jlora :c. II ®. 8 unb gifcf|cr=S8ettäon, Unfere

Saucrngärtcn. $ie ipeimat, 3uti« unb 3tuguft«$(ft.
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nid)t mit einem allgemein geltenben tarnen p ttjuit, fottbern bie meiften

®cwad)je tjaben (non bialeftifdjen Slbweidjungen gaitj abgefeßen) iit »er=

}d)iebenen ©egenben and) »crfdjiebene SRanten. 3n mannen fJäHett geigen

ficfj folcße Unterfdjiebe fdjon in betreiben Orte, weil alte unb junge p«
roeilen »erfdjiebene ©ejeidjnungen für biefelbe fßflanje tjaben. 9(ud) fann

bie 9lbweid)ung in ber Benennung barin begrünbet fein, bafj ber Ort

in bet ©renjlinie für baS ©ebiet zweier »erfd)icbener SRamen liegt. —
2(m reid)lid)ftcn ift bie nieblidje Bell« perennis L. bcbadjt, bie in unferer

fieimat als „ÜJiarlblom", „will Dufenbfdjön", „Stniillblom", *) „SLTiarf

>

blom", „fmnnblom", „Stol)blom" unb „SWaiblom" befannt ift. ißrißel**)

giebt für biefc ißflanke 37 Flamen uerfcfjiebcnen SlnljaltS an, wäfirenb

nad) it)m bie ©efamtpl)! aller gebrciudjlidjen Flamen ©> beträgt. Dabei

ift nod) »on ber gefüllten 9lrt unferer ©arten abgefcljen. Das Umfangt

gebiet eines foldjen SRamenS läßt fid) im allgemeinen feftftellen. $iir

genauere Eingaben finb jebod) SDiitteilungen aus »ielen ©egenben erfor*

berlidj, wie id) fold)e beifpielsweife für bie allbefannte Taraxaeum offi-

cinale Web. aus Jpolftein pjammengefteHt tjabe. Daraus ergab fid),

baß bie beiben Flamen „fmnnblom" unb „©otterblom"* baS ©ebiet be*

ßerrfdjen,*) unb swar gilt ber letztere für ben fiiböftlidjen an SMetflenburg

grenjeuben Teil unb ift weiter »erbreitet in ber fRicßtung über Uljbitrg

bis Sramftebt unb gut alten 5Reicf)Sgraffd)aft SRanjau. ©effer »erftäub=

lid) wirb bicfe Verteilung burd; eine Überfielt über baS ganje ©ebiet

biefer beiben Flamen, wie fie ißrifcel unS bietet. Danad; ift ber erfte

fltame*) »erbreitet burd) OftfrieSlaitb, Clbenburg unb »on ber Seiet

bis ©djleSwig
»
§olftein. Die anberc ©ejeidjnung ift gebräudjlid) bei

©remen, $a!levSleben (and) bei ©arbowied, S.) in ber Süfarf, Slltmarf,

SDledlenburg, 'ßommern unb 2d;Iefien.

Die Verbreitung unferer tjeimifdjen ißflanpnnamen ift jebod) !eineS=

wegS in ber Seife p »crfteljen, baß jebermann mit allen in feinem

Sofjnort gebräud)lid)en Slamen »ertraut fei. Das trifft nidjt einmal

für alle biejenigen p, bie burd) iljren ©rwerbSjweig auf ftetigen ©erfeljr

*) Snütt ift ber freie mit ©ra$ bcmacfifene ®orfplo(J-

•*) driftet, bie beutfefjen SolfSnamen ber $flanjett ic. S. 66 unb 50.

Sbcmetfung : )ß. t)at o u<±» bie ÜJiamen für bie ©djroeij, tEcutjdj-Ccftcrreid) unb

Siebenbürgen.

•) 3nroicroeit ber Sianie „ fio f) b t o m " in SSetrarfjt tommt, tonnte id) nietjt in

Grfafjruttg bringen, jebcnfaflS ift er nidjt »erbreitet, ebenjo fcfjcint ber SJnme „ft'eb’n-

blom" fdjon fcl)r feiten ju fein.

•) Scibc Warnen fjaben in ben oerft^icbencit ©egenben nnliirlitl) mcljr ober

Weniger bialettifdje 'Äbmcictjungen.
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mit ber freien Statur angeroiefen finb. Stur foldje unter if)neit, bie oon

3ugenb auf ’ben ftinbern ftloraS ein lebhaftes 3ntereffe entgegengebradjt

haben, befifcen eine umfaffenbe Kenntnis biefer Stamen. ®ocf) finb bem

jüngeren (Gefd)led)te fdjon manche Stamen uerloren gegangen, bie mit

ber alten (Generation auch allmählich auSfterben Werben. Skrfchiebenc

Urfadjen Derminbern nämlich hie Bald unfercr oolfStümlidjen fßflanjen’

namen immer mehr. Die $aupturfad)e bafiir ift tüofjl bie Deränberte

Bebensweife ber SRenfdjen, burd) meldje baS 3ntereffe non ber beimifdjeit

Sßflanjsenwelt immer mehr abgelenft wirb. Dtandje Sßflanjen büffen aud)

mit bem SBerluft ihrer früheren Sebeiitung allmäl)lid) ben Stamen ein.

®aju fommt ferner bie fortfcfjreitcnbe Unterbriicfung unferer ÜJtutterfprad)e

burch bie hochbeutfdje «Sprache. Ruinier mehr echt plattbeutfdje SBÖrter

werben burd) bie t)orf)bcutfd)e SluSfpracfje Derbrängt, unb ber auSnal)mS>

weife (Gebrauch folcher SB Örter wirb als ein 3e * ch clt mangelnber S9ilbung

belächelt unb bejpöttelt. 3n glcidjcr SBeife hohen aud) manche alte

ipffanjennamen weichen müffen, fobaff man j. 33. in biefiger (Gegenb ftatt

beS f)etaiifd)ert StamenS „Kafjbeer" faft nur noch hie hod)beutfd)e 93ejeidj=

nung „Sirfche" «hört. Sind) bie einschlägigen 93ücf>er unb bie Sd)ule

tragen pr Slbnahme unferer oolfStümIid)en ^flanjennamen bei, benn

burch ih« 3tichtad)tung ober geringe 33erücffid)tigung berfelbcn l) flhen

fie im Stolfe bie SJteinung herDorgerufeii, bah bie tjctmifdjen Stamen

irrtümlich unb wertlos feien.

SDtödjte cS gelingen, burd) bie Sammlung unfereS herein? red)t

Diele alte Stamen, bie fdjon auf bem SluSftcrbeetat fteljeu, oor gänzlicher

SBergeffenljeit p bewahren.

Stad)fd)rift ber Schriftleitung. 3m Sltifdjlufj an oorftehenbe

StnSfüljrungcn bittet bie Schriftleitung, mit bem Sammeln unferer DolfS*

tümlid)en ^flanjennameit fortpfal)ren, aber baS (SrgebniS ber bisherigen

Xhätigfeit recht balb einpfenben; baS ®ejember<$eft wirb bie Sammler

unb bie (Gebiete nennen, aus wcld)en Sterjcidpiiffe oorliegett. ®.

Jlic i'iidimöluc unb ihre tkvtuanötcn.

®on .©. %. Meters in fiiel.

®aS gejellige Stiften ber SJtöwcnarten gehört gewiff p ben intcr-

eifanteren örfdjeinungcn in unfrer Sfogelwelt. S^orpglid) ift eS an ber

Oftfüfte unferer tpeimat bie Bad) utöiue, Larus ridibundus L., weldje

uttS auf bem fogenannten SJtöwenberg, einer Heilten 3ufel in bem tief

=

eingefchnittenen 33ufeu ber Sd)lei, nahe ber Stabt Sd)leSWig, bieS

Schaufpiel bietet. Stad) bortiger SÜtcinung niftet biefe SJtöwe nur an
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biejcr ©teile. 9lllerbingS biirfte fiel) uid)t leirfjt eine berartige ÜRöwew

brutfteitte jo nnfje einer ©tabt finbeit, wie bort, unb man barf jagen,

bafj jie ber Umgebung bes CrteS ein eigentümliches ©epräge «erleifjt,

inbeS niftet ber Sogei and) auj uujern SSeftjeeinjeln, ja jelbjt auj fleinen

Snfeln in Sanbjeeit, j. S. jwijdjeit IJJrec^ unb Sßlön, im ißlüner ©ee,

unb einzeln jogar auf ben Elofter licfjen Sßiejen bei ißreefc an ber

©djmentine, wo ich bic noch nicht flüggen jungen jelbft gefunben ^abc.

6S ift immerhin auffallcnb genug, bafs bie SKöroenfolonie bei

Schleswig fid) jo frei oon ber Sonfurrens anbercr Slrten hält, obgleich

es, wenn and) jelten, oorfommt, bafj eine einzelne ©eejchwalbe, Sterna

hirnndo I,., ober and) Wohl eine Sturmmöwe, Larus canus L., hier

niftet, hoch ift bieS, namentlidj in bejug auf ledere, eine grof)e 91itS‘

nähme. Xie ©ilbermowc L. argentatus L., bie 2J?antel< ober ÜReer=

möwe L. marinus L., bie .v>cringSmöwe, L. fusens L., u. a. m. jeigen

fid) wohl uoit 9luguft ab au auf ihrem 3uge auf ber ©d)Ici, nij'ten aber

nie jo tief im Sintern bcs SanbeS, (bie ©chlci ift oon ihrer ÜDiünbung

bis ,ptr ©tabt gegen 37 km — 5 ÜReilen — Icing), joitberu lieben baS

ofjene Süieer unb brüten auf ben Snfelit unb galligen ber 9torbjee.

355aS fich überhaupt au niftenben Sögeln bis in bie üicrjigcr 3afjre auf

bem ÜRöwenberg oorfanb, bejd)rän!te fid) auf folgenbe SXrtett : 1. Larus

ridibundus L. (bie ^jauptjahl), 2. Larus canus L. (nur einzeln unb in

jelteiten füllen), 3. Sterna hirundo L., 4. Sterna nigra L., 5. Sterna

minuta L. (?), 6. Anas elypeata L., 7. Anas crecca L., 8. Salicaria

arundinacea L. unb 9. Salicaria turdoides M. et W.
91m öftlid)en 2eil ber ©tabt Schleswig, bem .fjolm, liegt jjwifchen

biejetn unb ber ©dylei ein fladjeS ffelb, bie fogenannte ^reilyeit, oon

bent ein langes ©attbriff weit in bie ©dylei oorfpringt, baS bei 2ßeft=

winb bloSgelegt wirb. 9luf biefem lerrain lyevrfdjte früher allgemeine

Sagbfreiheit unb bei weftlidjem SBinbe würben hier oon 9tlt unb Sung

bie oon 9luguft bis Dtooember oft maffenmeije gegen ben Söiitb jiehenben

©ee> unb ©tranboögel auf ihrem )juge oon Dtorben nach ber SSeftfiifte

befdjoffen.

Cb bieje, jebem ©chleswiger bamals jo liebe „9laSjägerei" nodj

ej-iftiert, weif) idy nidyt, fieser aber ift, baf? bie $ügc at[er biejer Sögel

fid) jeit ben lebten 20 3al)reu ganj erheblich oerminbert hoben, obgleich

man bei größerer ©chonung baS ©egenteil erwarten jollte. $ie Benennung,

weld)c bie bamaligen Sdjüjjeu ihrer h<wptjäd)lid)ften Seute gaben, ift

folgenbe: ©djwartflugtige fpafmeco L. marinus unb L. fuscus L. —
©robe $afmeeu L. argentatus L., — tübbe Ipaffmcco, L. canus unb

L. tridactylus, —(lefctere erjdjeint auf ber ©chlei nur im tiefen SSiinter)
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— Scftwartfopp, S3argtneeo, L. ridibundua. der junge S?ogcl im daunen-

Hcibe l)tcft „kujapper", ift er ooll beficbert nnb flügge, fo fjieft er

frirtf" (Oberfeite braungrau mit roeifjem §aI8ring), — ^infmeeu, hinter,

Sterna hirundo L., — grobe ißinfet St. cantiacu, liibbc ijSinfcr, SBinb*

nteeo, St. minuta L„ kaalmeeo (koftleninöoe oon ber fdfwärjlidfen ffarbe)

SRoormeeo, — St. nigra Briss. der Söegriff oon Öradjoogel unb

^Regenpfeifer wirb oon biefen Jägern ftetä ocnoedjjelt : ©robe Siegen--

Pfeifer, grobe Siegenwülp Numenios arquatus L.
,
— kleene Siegen

=

Pfeifer, Heine Siegetiroölp N. phaeopus L., — Sraafoogel Churadrius

morinellus L. (tommt feiten an bie 3d)tei), groobe SBraafoogel, düüt

Ch. pluvialis L., — dolle, dolljdptepp, Ch. hiaticnla L., Sternfdpepp,

Totanus hypoleucas L., — Siotboftige Sdjltepp, Tringa subarquata Tern.,

— SJlaugfdpepp, Tr. minuta L. u. j. to.

Jfjübfd) ift eg, toie pftm , wie wenig jdjeu fid) bie fiadjmöme jeigt,

fo wie fie nid)t oerfolgt wirb. (Sin reijenbeS öeifpiel bietet ber tjiefige

kleine kiel, wo ber prlidje Siogel willig unb furcfjtloS bie (jingeworfeneit

töroden annimmt. Sind) fcfyeint eg bie gute SBeftanblung allein p fein,

bie eg bewirft, baft nameittlid) jüngere Siügel beit SBinter freiwillig bei

ttttg auSftalten. derartiges fal) id) bei Schleswig nie, unb einige SSocfjen

nad) ber Slbfjaltung beg ÜRüwcttfd)ieftcng an iftrem Söriitcplaf) gehörte

bag ©rfefteinen einer üadjinöwe p beit Seltenheiten. 3 nt SBiitter fal)

id) fie bort niemalg unb bie einzige SJlöwe, bie fid) bann auf ber Schlei

überhaupt nod) geigte, war Larus tridactylus.

Sit ber ©efangenfdjaft gehalten färbt fid) bie 2ad)tnöwe aud) nad)

mehrmaligem ffeberwed))el feiten gut aug, — ber köpf pflegt mit Slug-

ltaljme eineg fdpuärglidjeit fylecfes au ben Cljreit and) im Sommer weift

p bleiben. Stufgefallen ift mir, baft bie auf bem fteinen kiel fid) auf'

ftaltcnben ftalbpfjmeit Sögel nod) big pr Sriitcseit biefclbc Srfdjeiuutig

jeigett. Unter ben bei Schleswig im grüftliug ungefähr ÜJlitte ÜRärj

wieberfeftrenben Sadjmöwen fiefjt man bieg nie, — bei allen ift ber köpf

ausnahmslos fcftwarjbranu gefärbt.

JHittcilungcn.

(Sin SJlnitfcucft in einem C'iaublocf. daft im ^rüljjatjr ober Sommer

gefälltcg fpolj, weldjeg bereits ben Saftftrom aufgenommen, als Shiftljolj

feinen ober bod) nur einen weit geringeren SBert ftat, als im SJintcr

gefälltes, ift allgemein befannt. dagegen biirfte ein Heines ©reignis,

baS fid) au ein Saftftolj fniipft uub mir oon einem Siaturbeobacftter

unb greuube ber „.fjeimat" mitgeteilt würbe, einiges 3utereffe ftaben.
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,perr ©teUmadjermeifter (Sorbg in ©r. [fflottbet [teilte aug bem Stumpf

einer im Sommer gehauenen öfdje fid) einen fiaublotf für [eine Sß>crf

=

ftatt fjer. Der anfänglich gefnnbe Slotf tonrbe täglich benufet, gab aber

nach geraumer ßcd beim Drauffd)lagcn einen eigentiimlid) fohlen Slang

prücf unb war in etwa 4—5 3al)ren »öllig untauglid) geworben; er

toiberftanb )d)liefilid) ber 9li;t nicht mehr unb würbe augeinauber gefchlagen.

Dcrfelbe war oon innen an immer weiter nad) aufjen hin atlmäfjlid)

öcrfault. 9lber wag fanb fich, als man nun ben ^oljblod näher unter=

fud)te? Sin äJtäuglein ober jwei, bie fich >n ber SBerfftatt juweilen

zeigten, hatten mitten in bem faulen tpolj fid) ihre Söobmtng aitfge=

fchlagen. @g fanb fid) hier ein »oHftänbig auggebauteg SDtäufeneft, unb

hätte ber tränte ©loct etwag länger auggehaltcn, fo würbe man wal)r=

fd)cinlidh eine ganjc SDtäufefamilie gefunben haben. 2Bag hätten aber

ba bie armen {leinen iDiäuglein bei bem faft fortwäf)renben @rbröf)nen

ber Sljct auf bem ©lod für Slngft augftehcn müfjen! 9Bie aber war cg

mit bem alten ÜJiäufepaar ? ,'patte fid) baffelbe allntählid) an bie burd)

bie 9l£t heroorgerufcne ®rfd)üttcrung gewöhnt ober hatte eg nur beg

9lad)tg, wenn bie 9ljt beg SOieifterS ruhte, feine Slrbeit »errichtet?

®r. glottbef, (Snbe 3uni 1891. 3. Strafe.

JftitteUungcn über lanöeslumbliche ptteratnr.

Dr. fDietjng, fd)(egwigd)o(fteiuijd)er .fjaugfalcnber. ©arbiitg, £!iil)r

& Dirdg. ifjreig beg 3af)rgangeg 40 ißfg.

(Die Serlagghanblung hat ber ®üd)erei unfereä SBereing bie 3al)r=

gänge oon 1878—1892, weldje fie noch abgeben tonnte, iiberwiejen.*)

Die ^erauggeber finb beftrebt, bem fd)legwig > holfteinifchen sßolte

ein gutcg £>augbud) ju niebrigem greife ju liefern. Die oorliegenbe

sJteif)e ber 93üd}lein geigt, bah biefem 3i pI mit Sifer nadjgeftrebt ift.

Ving ber großen ßaljl oon SUiffäjjcn in ben oorlicgcnben Säubchen feien

genannt: SEBag bie ©räber ber SSorgeit ung erzählen. Der einfamfte

?|}unft im beutfdjen 3ieid) (bie gallig SitbhaH). Dr. i], 3Jiet)n. Der

Frühling 1848. Srittnerung ang bem 3al)re 1848. fjriebrid) ßebbel.

fDiatthiag Slaubiug. Sin oerfintenbeg Sulfur = (Slement (ftinberfpiele).

Die Sd)lad)t bei Solbing. Die ©d)Iad)t bei fffriebericia. (Söeibe aug

beut Dagebuch beg ©eneralg greiherrit o. SBrangel). Unjere alten

flca^ence •
gähnten. 9lug ber ©turmflut oon 1825. Dag Dattewerf.

— 3ebeg S8änbd)en ift illuftriert.

*) Sollte ein üefer btefer Seilen bie SReifjc berüollftänbigen tonnen, fo würben bie

betrejfenben 3al)tgängc mit $anf für bieöüdjerei beg SlereinS entgegen genommen loerbcn.
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SBenn bie ^reunbc unfereS üanbeS rnib feiner ©efcßidjte bent

©ütßleitt it)r Sntereffe juwenben unb feine ©erbreituitg förbern, werben

bie Herausgeber gewiß immer ©effercS bieten. ©efonberS bitten möcßten

wir ben Verleger um etwas größeren 3)ruct.

©ubolpß Scß leiben, ©rf)IeSwig=§olfteinSerftc©r()ebungl848—43.

Srinnerungen eines ©cßIeSWig=§oIfteinerS. Zweite fffolge. ©ieSbnbett,

Sergmann 1891 XII unb. 371 ©eiten. 8 3t.

'

911S einer ber lebten Übertebenben, welcße im ÜDJittelpunft ber erften

Grßebuttg ScßleSwig = .^otfteinS geftanben ßaben, glaubt ber SSerfaff er

burrf) SOiitteilung feiner Grlcbniffe eine patriotifdße ©fließt nt erfüllen.

Seine Sepeßungen feßen ißn in ben Staub, manefje uerbunfelte ©uitfte

anfjuflären, uielfacßen ©erläumbungen unb ©erbäeßtigunaen einer reinen

Sadße bie oolle äöaßrßeit als befte Slbweßr entgegenjuftellen unb ba=

bureß einen wenn and) nur geringen ©citrag jur ©urgefcßkßtc beS

bcutfeßen ©eicßS pr liefern, (©ad) ber ©orrebe.)

Xctßleffcn, ©ruf. Dr., @ejd)id)tc ber ßolfteinifcßen tSIbniarfdjeii.

©liiclftabt. 3m Sclbftöerlage beS ©crfafferS. 1. Sanb 1. Lieferung.

$aS ganje 355er( wirb vier Sieferungen mit pxfammen reießließ 1000

Seiten umfaffen unb febe Lieferung 3,50 dt, bas gatip SBerf alfo 14 31.

foften. $aS Sßkrf ucrfpridit eine ber bebeutenbjren Gürjcßeinungen auf

bem ©ebiete ber ßeimatlid)en @efcßid)tsid)reibung ju werben.

Jfür bie $)ücherci bcs Vereins cingcgimgcnc Schriften:

32. Dr. Gruft H- ü. Strauje. Gultnruerfudj mit Viola holsatica (baS

Ergebnis ift: V. holsatica ift eine ©arietnt non V. Riviniana).

33. Dr. Gruft H- i*. ttraufe. 25ic CSinteilnug ber ©flanjen itacß ißrer

Sauer.
(©eibe Sdjriftcßen finb Sonberabbrüdc au« ben ©erießten ber

beutfißeit botanifdjen ©cfellfcßaft unb poar 3aßrgang 1891 ©aub IX
$eft 5 bejüglid) Heft 7).

34. Dr. ÜJleßnS fcßleSwig = ßolfteinifcßer HauSfalenber. 3aßrgang 1878

bis 1892. ©arbing, Süßr & Sircfs. ©reis geßeftet h 40 ’©f.

35. SdjleSwig = fiolfteinifcßer HauSfveunb. Unterßalteubcr Seil beS

fcßleSwig=ßolfteinifcßen HouSfalenber« für 18(59, 70 unb 71. Gbeitba.

36. 91. 3uiige. Gntomologifcße MIeiiiigfeiten unb bie ©liberal unb
©aggerflora ßiefiger ©egenb. Hamburg 1891.

©eibe finb Separat = 91bbriide auS ©b. VIII ber ©erßanblungen

beS ©ereinS für naturwiffenftßaftlidje Unterßaltung pi H«wburg'.
37. Dr. H- 9)2id)ow. ^»ainbntrg.

Anfragen.

©ßnnologiftßc ©eobatßtuttgeu. Herr Dr. Änutß ßat bie ScßrifO

leitung erfueßt, biejenigen üejer, wcld)e pßänotogifcße ©eobad)tnngeu

gemaeijt ßaben, um balbige Ginfcnbung ber Grgebniffe pi bitten, bamit

er bie .ßufammcnftetluiig berfelben uorneßmen fann. S.

Strucf uon 81. 3- Senfcn in Riet, Sorftabt 9.
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iörtef faftett.

Ja bas Tejembettjeft ein OnbattSberjeidpnis unb etrra ctfor eerlicfte Jrucffebler*

beridptigungen bringen fo(I, fo bitte icb aüc TOtarbeiter, mir in betreff bes 8et)teren

halb ibre äflitteilungen tugeben ju taffen.

Santtmdet.
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31neigen.

Cigarren -Versand-
und

Marine - Ausrüstung - Geschäft
G. C. M. Schmidt, Kiel

liefert eine ausserordentlich pikante, feine and leichte Cigarre. die selbst den ver-

wöhntesten Raucher befriedigen mnss, und zwar nachstehende Marke

„Jamaica Import“
Dieselbe erfreut sich einer grossen Beliebtheit und zwar mit durchgreifendem Erfolge

;

sie besteht ans Jamaica Decker, Felix- und Cnba-Mischnng Einlage, ist dabei, da nnr
beste, reife Tabake verwendet werden, leicht und angenehm.

Original-

Grösse :

Preis für die Kiste von lOO Stück M.6.—, V2 Mille M. 28.50.
franko Zusendung bei Aufträgen vo-n HO Mark an.

Expedition nur gegen Einsendung der Kasse oder Nachnahme.
Man verlange illustrierte Preisliste gratis und franco.

s
4$oftfact)fd)iile p Stiel.

©riinblidje unb fiebere Vorbereitung auf

Die Voitgebülfenprilfung ,
jitiecfmdiiige An-

leitung auf Sa« fpäter abjulegenbe Voft-

aififtentencjramen unb »oQftänbige Auäbil-

bung im telegraphieren.

©ejunbe Schul- unb SBobnräume, gute

Vcnfion, forgfältige Veaufjid)tigung, günftige

tponorarbebiugungen.

5rfml t, iSorftehcr.

Coniferen
in allen für un|er ftlima minterlfarten

Sorten in großer Slusioaffl, foraie

Cbftliiinmc, Mttecbäume,
^terbättme unb «trätidjcv

für ©arten- unb Sßarfanlagen

empfiehlt $u billigen greifen

fstirftcrfrrfBnuinfrfiiile, Miel.

£>. #crft.

^retö-iBcrjeidjniffe gratis unb franfo.

i^Sic SDJitglicbcr, tocldfc iljre

ucränbmt, n»cr=

ben crfudft, foldtcd ber »nttcr=

*cid)iictcit <$£pcbttiim rcd)t=

zeitig »tifyitciien.

Stnfter 9iol)tuer, Stiel,

9io. 40.

fPorbcmtuitß
auf bie

pnffgcfjülfen »Prüfung
oon Xolfrit u. gebbent in .stiel.

©riinblid)e unb fidjerc Vorbereitung in

fiitsefter 3c'>. ©lönjenbe Erfolge, erfah-

rene unb bewährte üebrfräftc. ©gene Veit-

fion, anerfanut gut unb billig. Sorgfältige

Veauffidjtigung. ©ntntt ju icber 3«t.

'J'otjrn u. Webber».

X. 13ol)U}agim,
Taback- n. Cigarren-Haiullniig,

Sliel, Sopffienblatt 24 b.
Empfehle fpecietl meinen au« reinen,

ungefärbten Vlältern fabricierten

'JJaftorcit-'Iabatf, i» ff 1,211 x.

A. Neamann, Stfulimadjernicidcr
Stiel, Sleetbönt 22

,

empfiehlt fein finget uon perren-, kanten-
unb .tinbcrfufjjeug. ScfteKungen nad) ®?oaB
u. iHeparaturen werben prompt au«gefiihrf.

*i_L f

"Christian v.d.Heyde,"
Blumen- und

^ l*fi(tnzenhandlung, I?

^Vorstadt 39. KIEL. Vorstadt 39.1*

^ Jymiipicctjcr 237.

©jpebition : Kiifter fRoljluer, Stiel, 'UlaifcnbofftraBe 40.
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Die „fveimat" erfrtjeint ieben Wojiat in 1 —1 */* ©ogen. Tie ©iitgliehet t>c# ©erein# erhalten biefelbe

gfgrn einen ©ritrag non 2 ©iarf frei juflffanbt. Der ©ritrag fann bi* ft««» 1. April jeben Satire# an fern

Siafienfubrer, jpauptlfljrer (fcfraami in (jllerbef, eingefanbt roerbeu. bi# feafeiu nidfet entrichtete ©riträge

»erben bureb ©oftnadmalimr emgr&ogeit. ftiir 9tidjtmitßliebrr Toftet bie „Heimat" burefe ben ©udibanbri
im Sobr s Warf, bie einjelne Witmmrr *j ©f- - Anzeigen foften 15 ©f. bie geffeaUenr ©fttyrilr,

bei ©ieberbolung mirb ber ©rri# ermäfcigt.

9iad)bni<f ber Abbanbluiigni ift nicht gefiattet, $a<hbruct ber ©tittrilmigeit nur mit Angabe
ber CtieUe. Schriftleiter: 4>auptlehrer §. Dannmeier in Äiri, fiornfenftr. '>9.

3ur C>efdxidttc bcs ©rannttocins in Schlestoig-liolftcin.

Sott 3. Hörenden in Schleswig.

Sie in neuerer ßeit mehrfach jutage tretenben Öeftrebungen jur

®efcf)rän(ung bcS übermäßigen SranntweingenuffeS unter unjerm ÜSolfe,

um betreibe fittlid) 511 beben 1111b pgleid) forpevtirf) bem erjcfjlaffenben

(Sinfluffe bcS SllfobolS möglidjft ju entließen, haben und oeranlaßt, ber

erften Sinfüßrung beS befannten ©enußmittelS, weldjeS fid) al§ „ge

braun ter äßein" leiber einen weiten SreiS für feine äßirfjamleit and) in

unfern ißroöinj erworben bat, genauer nacbjufpüren. 2ßir finb babei

sn »icfultaten gelangt, bie gewiß in weiteren Greifen als neu gelten

fömteit unb beSßalb l)ier jum Slusbrucf gelangen follen.

3ti alten Südfern haben wir gefunben, baß man in Schleswig*

föotftein ben öronntwein fdjon wor etwa 3(K) fahren gelaunt bat. Ser=

felbe würbe bainals uidjt nur in ben Spotteten gebalten, wie oft

behauptet worben ift, fonbern feßon überall in ber ißrooinj reißt tapfer

getrunfen, fowoßl in ben ©täbten wie auf bem taube. „(Sit ehrliche
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Monn (tippt fict mol mal bupn," (treibt fd)on 9lntpoit Bietpen,*) „cn

Schalt aber ^öbet ficf bafiir!" 25er tpatfäd)lit im Mittelalter abnep-

menbe ©enuff beg altpergebrattcu Bicreg unb bag allntäplkpe Bcr-

ftroinbeit japlrehper Brauereien, mie in alten Beitreibungen bemerft

roirb, läfu fit gemig nur baraug erführen, baff ber Branntmeingenujf

pnapm unb jmar in einem foldjen Umfange, baß fcf)on früpe bie

Bepörben burd) ^olijeioerorbnungeit beu übermäjfigen ©enuff beg beliebten

9llfopotg ,pi befepränfen fuepten, burcf; bie Srfaprnngen iprer $cit baju

getrieben, opne im ganjen bamit oiel augpriepten. Unb noep peute, mo

bod) bas Bier auf bent beften SBege ift, feine alte Bebeutung als ©enuff-

mittel jurüd ju erobern, übt ber Branntmein befanntlicp and) in unjerm

Solfe feine |>errjd)aft oft iit fo bebenflid)er SBeife aug, bafj man beit

neueren Ginftränfungg-Beftrebungcn feinegmegg bie Beredjtiguug ab-

fpreepen barf.

25 ie oft auggefprodjene Bepauptung, baff man in SdjIcgmig-.'oolfteiH

big junt 91n fang beg breiffigjäprigen Krieges (lf>18) beti Branntmein

niept gefannt pabe , mclcper Meinung auep 3 e n f e n in feinem

Bitte „9lngeln, glengburg 1844" fid; anfdjliept, **) ift burtaug un=

jutreffenb. (iS läfft fit burd) bie Peregten alten Bthijeioerorbnungcti

leitt natmeifen, baff menigfteng ftou 100 3apre friiper ber Brannt-

mein ftar! im ©cbraudje gemefen ift unb Paper Iängft »orper befannt

gemefen fein muff. Gs oerbient ferner gemijf bemerft gu merben, bafj

unfere Borfapren, mie nad)fo(geube SÄnfüprnngeu bemcifen, nameutlit

an Soun- unb Jcfttagen fid) am Sdpapg belefticrtcn, mag injmifd)cn

nid)t augjdjliejft, baf? fie an ben SBodjcntagcn einen gleiten 2)uvft »er-

fpiirt pabeu bürfteu. 25er Sdjriftftellcr 91 1 a r b n s beridjtct, ***) baff 1577

jmei fdjlesroig - polftcimjdje Bitter „de Dammiis et Buchwoldiis“ im

Branntroeinraujd) einanber bas lieben genommen paben. Slnberc

Cuellen entpalteit ffolgeubeS : Sit einer Bitrfprafe eineg eprbaren Babeg

tom Kpl »ont 3apre 153G, bie Skftppal, Batib 4, mitteilt, pfifft eg;

„ferner bebet (befieplt) bc Bab, bat eu 3eber nid)t fpapierc uitber be

Brebigt »or bem 25ore, au bc Kertpof ober an be Marfebc, nod) fitten

in Beer- unb SBicnpüfer ebber in Br an bem pn- Kröge." 25ag bitp-

marfijdje 2anbred)t oom öapre 1537 »erbietet and) ben Branntmein-

oerfauf an Sonn- unb JJefttagen, iubem eg bafclbft pfifft: „llitfc Super-

intenbenten pebben »orntalg," alfo friiper alg 1537, „ein ©ebot laten

*) ©e[d)teibun8 unb ©eldjicpte btS SianbcS $itpmar[d)en
,
Hamburg 1783.

**) Sicfje niup „©emeimuipiger Sllmaiiacf) uon 1K44" i>ag:. 25, eine 9ioli,?

»on Ißoftor Siittdjer.

***) Stlorb. Storbfltlüngin ad a. 1517 i fr. SBcfipfjat IV.
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utgaßn, bat feen Stöger 93ernemt)n oerfope up be £<age, als man bas

2Bort ©abeg fcßal prüfen." 3m 3aßrc 1540 lautet cg folgcnbermaßcn : *)

„Seen ffSräbifant,' Sicariug ebbev Söfter fcßal Kolben en openbar

Srog, fo bat je beit ©eften .... ©ranbempn tappen." ferner ßat aucf)

Sönig Sßriftian III. non $äncmarf, melier fid) um bie Sinfüßrung

ber Sircßenreformatiou in ©cßlegroig - ,j)olftein ein Sßerbicnft enuarb,

im Saßre 1558 ju Solbing burcß einen 9iejefi in ganj äßnlicßer Sßeife

über ben Sranntmeinoertricb fid) auggefprodjen. 3ti einer Sönrfpraf ju

Clbegloe ßcißt eg 1601: „2)eg ©onntagg unter ber 'ifjrcbigt fallen bie

Stöger ben ^Bürgern unb Sircßfpielgleuten meber SBier nod) ©ranntniein

fdjenfeu , bt) pön 6(1 ©djillitig, utgenamen ffianberglüben." (£g laffett

fid) auficrbem mel)rfad) äßnlicße SBeftiinmuugen aus oerfd)iebencu Crt=

fdjaften unb ©egenben ber fßroainj ang jener geit anfiißren, für unfern

ßmed aber fitib bie genannten gemiß augreidjenb.

Unb mag geßt nun baraug ßeroor bc
(
piglicß ber Sinfüßntng bcS

SBrauntroeing in ©d)lcgmig=$oIftein? 3u1J tirbcvft mirb burd) aorfteljenbe

©d)riftseugitiffe unmiberleglid) bemiefen, baß ber Sranntmcin oor bcm

breifiigjäßrigen Stiege befannt gemefen unb tapfer getrunfen laorben ift.

©rijon 1536 war ber Sdpiapg in Siel überall befannt unb befanben

fid) bafelbft 58ranntmeinfd)änfen, bie man lieber alg bie Sitdjen

befiußte, iua^ einen Srlafs beg SHatg bafelbft nötig mad)te. ferner: baff

fdjon 1537 in 2)itßmarfcßcn SSrte waren, bie an ©onntagen SBratmO

mein fcßänften, unb baff felbft ©eiftlidje bieg ©efd)äft in einem iiber=

mäßigen Umfange betrieben, fo baff bagegen eingcfd)ritteu merben muffte,

unb fd)on früher alg 1537 burd) bie ©uperintenbenteit ober fßröpfte

bagegett eingefdjritten mar. ©s merben nadj biefen Srlaffeu aueß ©iiftc

oorangjufeßen fein, bie ben öranntmeiit bamalg getrunfen l)abcn , unb

jpoar ftur ffeit unb nur Unzeit, fo baß man ben ©ottegbienft bariiber

oergaß, moraug anbererfeitg flar ßeroorgeßt, baß ber 93ranntmeiu oiel

fräßet unter ben alten Sdjleswig > .'potfteinern befannt geroorbeit fein

muß, bcoor berfelbc fid) einen foldjen (Sinfluß, mie gefdjilbert ift, unter

uuferer SBeoölfernng ju erringen oermod)te. Söir fteßen baßer nid)t au

ju beßaupten, baß ber ©dpiapg nießt bloß oor Slnfang beg brcifiig=

jäßrigen Sriegeg, fonbern fogar oor ber ^Reformation in ©d)lcgmig=

Öolftein überall befannt unb im ©ebraudjc gemefen ift, moburd) fieß

außerbem ber allmäßlicßc SHiirfgang ber ^Bierbrauereien unb beg 5Mer=

fonfumg, über melcße ©egenftänbe befanntlid) ber alte ©fribent Sjeitmcß

*) tfittimarfif^c? fianbrerfjt efr. 5Jt i cf) elfen 3 SRcdjtgquetlen pajr. -187.
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SRöttjau*) iutcrcffante ftatiftijdje Mitteilungen mad)t, wie wir nebenbei

bemerfen wollen, oon felbft erflärt.

Über bie $eit ber erften Sntftehung foroie b'er Sinführung bea

Vranntweina in Sd)leSwig‘,jjolftciu wtffen bie nn3 befannten CSEjroniften

nnb fonftigen ©ewäfjramänner leiber nidjtw Vcftimmtea ju jagen, fo

interefjant einfdjlägigc 9ioiijen and; erfdjeitten bürften; !aum einmal

Vermutungen fpredjen fic bariiber aus.

Sluffallcnb ift es uns fentcr erfd)ienen, baff man neben bem Vrannt=

weintrinfen in alter $eit baa Vranntweinbrennen, injoweit wir nämlid)

mit uujerm allerbingS bejcfjränften Material bie Sache ju «erfolgen

oermochten, nirgeitbS ermähnt finbet. Sollte bie Sl nnft bes Vranntweim

breuncnS, bie uns bas Vierjettalter geraubt nnb unjerm Volte bie

.jjerrfchaft beS f’UtoholS aufgebrängt hat, in älterer $eit beu SdjleSwig

.'polfteinern unbetannt gemefeu fein? SBir müffen oermuten, baf? nufere

Vorfahren, bie friiljc fd)on Schnaps getränten, bie .fjerftclluug bes^

jelbcn, bao Vranntweinbrenneit, gleichzeitig itid)t gefannt haben, infolge

baoon bas beregte ©enuffmittcl urfprünglid) bei uua aua ber f^rembe

eingeführt fein muh- 3« einer Volizeiocrorbnung bea MagiftratS zw

SdjleSwig oom 3at)re 1568, in wcldjer über Vrauereien nnb anbere

biirgcrlidje ©emerbe ausführliche Vorfdjriften gegeben werben, ift baa

Vranntweinbrennen nicht genannt, nnb bennoef) tommt in einer fiirft-

lidjcn fmuShaltungarcchnung auf Schloß ©ottorf oom 3al)re 1575 ber

Vofteu oor, baff „oor SB?eiit nnb Vranbtwcin" ,5200 Veidjsthalcr bezahlt

worben finb, waa berjeit fd)oit oiel bebentet. 3« ber Stabt Xoitbern

befahl ber 9iat 1691 in einer IßDlizeioerorbnung, baff bie Viirger beim

Vacfen nnb Vrauen oorfidjtig mit bem Reiter umgehen follteu. 2Bar

baa Vranntweinbrennen, wenn mau ea gefannt hätte, weniger gefährlich,

baff man babei oon ber Mahnung zur Vorfidjt abfehen tonnte? Ser

.fjufumer (Iljrouift Üaf; berichtet , baff in Schleswig turz und) 1600 eine

Vrennerei gewefen fei. 3w 9tipcn hat man nad) Xerpiitgcr nod)

um 1 756 feine Vrennerei gefannt. ^Dagegen bemerft Sürgenfen in

feiner (Shr°wif ooit 1823,**) bah Schleswig im 3al)t'e 1712 fdjoit

10 Vranntweinbrennereien befeffen habe, Ebenfalls erzählt Viuefell,***)

baff feine Vaterftabt glenaburg im 3nl)re 1797 fdjou reidjlid) 200

Vrenncreieu gehabt habe, mit bereu Slbfall etwa 4000 Stiicf §oruoie()

unb ebenjo oielc Schweine gemäftet worben feien. Xantad) hatte man

•) cfr. bie &mbedbejd)ceifmng befjelben.

•*) JpelbuobcrS Kljromt ber Stobt Sdjle^iuig oon 1003—1822.

***). Skriud) einer tBefdfreifnmfi ber Stobt Tyteiisbiirfj. 18 ] T.
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cS vor mifiefäfjr HK) fahren in Sd)leSwig<©olftein mit bcm ©ewerbe

beS BranntroeinbrennenS fd)on red)t weit gebracht, falls baSfclbe in

früheren Urfuttbcn als bamalS unwefeuttid) nberfetjcn fein follte. Ter

Umfap ffrlcnSburgS, ber bitrd) bie Brennereien nnb ben bamit in Ber*

binbung ftefjenben St’oru- nnb ©iebfjfl'ibel entftanben ift, wirb für bas

vorhergenannte 3of)r auf 958 800 Sfeic^Stfjaler, jefct gfeid) 3 451 680 dl.

berechnet. Slnbere Stabte ber Sßrovinz, welche fiefj mit ber Branntwein*

brennerei befdjäftigtcn, geigen gleichfalls entfprecf|enbe llmfcipe in biefem

®efd)äftSbetrieb.

Slber woher ift ber Branntwein beim nrfpriing(id) gefommen? 353er

Ijat ihn in Schleswig -©olftein eingeführt? Tiefe fragen finb, wie

vorher frfjon angebentet ift, fel)r fdjwer, vielleicht garnicht genau jn beant-

Worten. Tic uns beim Bad)forfd)cn in alten nnb neuen Sdjriften über

biefen ©egeitftanb aufgeftoffenen föleinttngen biirften faum mehr als ffltut-

mafjungen fein nnb wtberfpredjeit fid) jnm Teil and) in ben ^eitbeftim-

muitgen. ISS leiht fid) unferS (SradjtenS nur mit ©ewifsheit fagen : Tie (Sr

=

finbung beS Branntweins ift ohne 3weifel uralt, jeboch 3d)leSwig*©olftein

nidjt bereu ©eimatslanb. Bicrnapfi erzählt in feinen Schriften irgenbwo,

baft ber '-Branntwein wahrfdjeinlid) ittS Sanb gefommen ift, als bie ©ol*

läitber fid) einen groben Sinflnfi auf bcu bieSfeitigen ©anbei erwarben,

unb behauptet, bah biefeS „©ift" ans ©ollanb juerft nach ber fd)leSwig-

l)offteinifd)en SBcftfüfte gefommen fein muffe. Tcrfetben Slfeinung ift

and) Sah, wefd)er gcrabe.pt erzählt, bah ©ollänber ben orbinären Brannt-

wein juerft nach ©ufunt gebrad)t haben, worauf 1665 in biefer Stabt

eine Brennerei als SWerfwiirbigfeit in Betrieb gefommen fei. ©einrid)

Banzau fagt in feiner Statiftif gar itidjtS bariiber unb bei ©amburger
Sdjriftftcllent *) fiuben wir im 17. 3al)rhnnbert erft einige Slnbeutungcn

von bcm Borhanbenfein beS befannten „$eiterwafferS", währenb jdjou

100 3aljre früher in Stiel gegen bie Branntroeiufd)änfen polizeilich ringe*

fdjritten worben ift. Tie älteftc 3(adjrid)t, weld)e als eine ?lntwort auf

bie voranftchenbcu fragen gelten faun, haben wir inbeffen in bent Slrdjiv

von ,ft u h gefunben, unb biirfte biefclbe and) jept nod) ein ^ntereffe

beanfpruchen.

Sn ber Betreibung einer Steife burd) einen Teil Buhlaubs —
fdjreibt Stnh — wirb erzählt, bah ©enuefer, als fie im 3al)rc 1398 bie

Strim befept hielten, ben Buffen unter anberen SS3areit aud) Branntwein

zugeführt unb bamit gute ©efdjäfte gemacht hätten. BJenu man fid)

*) Um° jept unbefannt, weil einem fttugtitntt entnommen unb in.vuijdjen

oergeijen. 5er Serfoffer.
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min barmt erinnert, baf? jn jener 3e >t mib nod) fpäter ein fefjr be>

beutenbcr tpanbelSuerfcljr jwifdjen bcm ©djroarjeu 9Jiecre nnb bem alten

Sowgorob ftattfanb, nnb baf? Mieler ©d)iffe batuals 'Jtowgorob uad)=

weiSlid) befafjren Ijabcn, jollte eS fid) aisbann nidjt als fjödjft waljrfdjcin»

lid) fjerauSftellcn, baß Mieter Maufleute bcu Branntwein non bort pcrft

ltad) fpolfteiit refp. Miel gebradjt Ijaben? SS lägt fid) nadjweifen, baf?

man in .jpolftein früher beit ©djnapS gefannt nnb uiel mctjr getrauten

fjat als in ©djleswig, bis berfelbe allmäfjlidj feine fierrjcfjaft aud) über

©d)IeSwig, $änemarf unb Sfanbinaoicit auSgebeljnt Ijattc unb bis Ijeute

fid) bewahrt. 33ir mödjten uns bafjer bcr auSgcfprodjeneit Vermutung

aitfdjliefien nnb Miel, baS bic erften Brauntweinfdjänfeit gefjabt tjat, and)

als erften Importeur beS Branntweins in ©d)leSroig»J|)olftein be^eidjnen.

©pater fönneu gern bie fjollänber ben Sd)itapS uad) ,'pamburg unb

uad) ber fd)leSwig»ljolfteiuiid)cn SBeftföfte gcbrad)t l)aben, wie behauptet

tuorben ift. ©ewif? märe eS intereffant, biefe 9lngclegenl)cit auf ©ruttb

alter Urfuuben weiter »erfolgen ju fönneu. S&Jir »ermögen es leiber

nidjt, fragen aber: SBer ift baju iinftanbe?

Sei ber focialen Bebcutung teS Branntweins für bie ©egenwart,

bie noef) immer ber Erörterung unterliegt, biirften nod) folgenbe 9io>

tijen über baS „ffenermaffer" in alter $eit intereffant erfdjeinen. £et

alte Ben Sonfon beflagt eS, baf? bereits ber ©djorijfteinfeger bcu »strong

wuterst, bem „Srannttoein" unb bcm Xabaf ergeben fei. — 3m 16.;3afjr=

ljunbert würbe ber Branntwein auswärts tnefjrfad) alsMebijin,SebenSwaffer,

angefeljen. ©o aud) in SDeutfdjlanb. Bis ju ©nbe beS 16. 3al)rl)unbertS

biente in Berlin ber Branntwein nidjt als ©enufjmittel, jonbern nur als

Mcbifamcnt unb füljrte als foldjcS ben itjm »on 9lrnoIbuS be Billmtooa

beigelegten Samen »Aqua vitae« (ScbenSwaffer). Michel ®d)rid fdjreibt

in feinem 1482 p Ulm »erlegten Budje über „3Die uSgeprannten Söaffer"

»on „bem geprannten min" $otgenbeS: „SDer geprant win iS gut für

baS giidjt bormit beftridjen. Bier Ijatjfer fei, ber beftreid) fid) mit ge»

praut win ntub ben .öais unb trinf in bret) morgen nüdjtern. Hub

wer alle morgen trindt geprauteu win aiu f)albc löffei »oll, ber

wirb mjmer franf. 3tem man eines fterben fall , fo geuf? man im aiu

wenig geplantes winS in ben mnnt er Wirt rebeu »on filtern tob. £cr

geprant will ift aud) gut beit meufdjen beit baS fjaupt wee tat. 93er

fin l)opt mit puibet, ber ift allweg fd)ön on laug jung unb madjt gut

gcbäd)tnnfj, ber geprant win fterdt bcr inenfd)cu fpnit unb wifj. — ©rft

p ©nbe beS 16. 3<tfjrl)unbertS fam mau aud) in ber Start bafjintcr,

baf; Branntwein „ein »orpglidjcS ©etränf" fei, bie tperftellung beffclbcn

naf)m rafdjen Slnfjdjwung, unb fd)ou 15l>5 finbet fid) unter bcu ©in»
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fünften bei' berliner SDfagiftratä ein Sälajeupis. Slnfättglid) ronrbe bei

ber gabrifation nid)t allgemein Stern, fonbern meifl »erborbeuer SBBein

oerroenbet. 3)ie Srannttucinbrennerei aber mar cS audj, bie ben Sücrliner

nnb mätfifeßen Sßeinbau rneßr unb mefjr nerbrängen ßalf, roäßreitb

fpäter ber Startoffelbau babnrd) überall, roie auäreicßeub befannt, einen

befonbern Slufftßroung erlangt ßat, baf? er ben Stoff gab, baS oergiftenbe

fffeuerroaffer in gemaltiger Stenge in? Sehen p rufen.

Söebcutfamer inbes erfeßeint unö bagegen bie Sßatfacße, baß bie

alte üiebe pm Stßnapfe nießt auSgeftorbeu ift, troß bei gefteigerten

S9ierfonfum3, unb baß and) jeßt ttoeß Staßnaßmen gegen bett über-

muffigen Sranutroeingenuß nötig eradjtet merben müffen. 5Die 3aßl ber am

Sranntmein p grunbe geßenben Stenfcßen ift eine überrafeßenb große

in 2>eutf(ßlaitb, fo baß mdjt nur ber Staat, fonbern aud) prioate Ver-

eine gegen bie Irunfjucßt einpwirfen fttdjen unb barin alle Unterftüßung

oerbienen. Stammt bod) einer altern ftatiftifeßen Stitteilung pfolge $. Sä-

ht Hamburg auf 140 Sinrooßner eine öranntroeitifcßänfc, in ©erlitt

auf 100 unb in SBürttemberg fogar auf 97 (£inrooßner eine folcße, roaS

uttfere 3eit auireießettb illuftrieren bürfte unb ben ©olfsfreunb oott felbft

pm 'Jfacßbenfett aufforbert. iWödjte eä halb gelingen, unfer ©olf auss

ber Sflaoerei be8 SllfoßolS p erlöfen!

älas bic ^agc bon kr Gmtftclumg illtonas eniihlt.

Sion (f||Icro in 'KItona.

Sn ©eranlaffung meiner SJitteilung im ÜKaißeft ber „Heimat", be>

treffenb „bie örgebniffe einer neuen ^orfcßuttg über bie Anfänge SlltonaS,"

ift mir gegenüber oon oerfdjiebenen Seiten bie Slnficßt geäußert morben,

es! merbe für bie Sefer biefer 3eitfcßrift gemiß oon Sntereffe feilt, bie

bort ermäßnte Sage, roie fie oon De. ©enefc in feinen „ftamburgifeßen

®cfd)icßten unb Sagen" erpßlt ift, fenuen p lernen. Scß teile fie baßer

nad)fteßenb mit, inbern id) uod) ßinpfüge, baß fie um baä Saßr 1750

entftanbeu ift unb fid) ißrent Sterne ttad) and) in StiUleußoffä fcßleSroig»

ßolfteinifcßen Sagen finbet. S3enefe erpßlt fie fo:

Stinners, tarnt mal all to ßop, id roill jü roat »erteilen, patt Sllt’na

uit roo bat togaßn i3, bat Sllt’ua itt bc Söelt fteißt, nämlid) bürd) unfe

.'Oamborgcr ©ürger, fünft roär bar min Semen feen Stabt ßenfamett!

&at füttb nit all maunige ßuunert Saßr ßcr, bar feteit inämalä fo’tt

trointig ebber bärtig .fmmborgerö upn ©oonißtiS, eten utt briufeit roat

@oobeä utt fitttb uergnögt tofamen; ibel rite Stooplitb, oan be grötften;
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im jo’n lütten leegen £tfd)etijd)aten *) is bar oof ntanf wejen. Sie je mt

bar ja fitt un fict wat «erteilt, bar tarnt je up unje goobe Stabt tu

fprefcit, wo groot un mädjtig bat je .iS, un bat't man een Hamborg
in be 9Belt giot, unb bat oör’n rifeit .jpamborger Sfoopmann nij to bütjr

nu nijr to oeel nn to groot iS, l)e fann't bod) mafen un utföljm; beim

warum nid)? ©ottlotj, ^e fjätt’t ja, be fann’t oof bobn! 9?u lacb be

[iitte Siijdjenjdjat, un briibt be Stooplüb, unb will bat nid) wahr bebbcit,

bitt be Stooplüb bull warb un oermel)t fief bod), un maft een Sctt mit

ent iim ocelc biijeub Xabler, bat je utföbrn wollt, wat l)e jiim angeoen

beb, be fcbulft man feggen, wat’t oof wor. Xar jeggt be tnejd)ante

üifdjcnjcbat, itit lad) barbi gattj jpitjd)
:
„Sol)latt, jo erbauet eine Stabt,

bie unjetin Hamburg äbnlidj werbe!" Sie nun mit eens be Stooplüb

()eel uerbaafjt un bidenboomftill bar jitten, un ferner beil)t fin 'Dtul up,

bar feggt be: „Sel)t 3br uu"/ was 3br für ©rablbänfe jeib?" un ladj

nod) jpittiger uu jprift: „Xe Sett iS rnunnen!" 9lberS be b^tt je bod) oer>

jpeelt. Xenit wat be öllfte war oan be Stooplüb, be oermünnert fid

tooörft un jeggt
:
„Si fpreft tooll groot, abers wi maft oof waljr, wat

wi oerjpreft, wi jünb be SterlS barto! Xe Stabt wollt wi bauen, fo

jicber uit wij), aS wi ^lamborgcr ©ärger jünb, un morgen fann’t (oS=

gal)it, wenn Xu uns angiojt, wonebml)en wi je fetten fdjöllt." ,,'üii een=

bobnt," jeggt be yijdjcnjdjat, „lat eit Seejenjuitg bariim looeit." „3s

woll" jpröfen be Stooplüb, „jo jdjall’t wejen!"

Slnucrn SRamibbagS fregen je’it lütten blauen Seejenjttng up,

uu giiitgen mit ein buten 9Jtilleruboor. Xar binnt je ent be Cgeit faft

to mit’n fiben Xoof, aS wenn l)c’u S!oS nt be üottrie treden jd)ull, un

jpröfen to ent
:
„9tu loop gau to, lütt 3ung, jümmerS grab ut, jo bull

aS bu’t fannft, un wonel)m bat bu beujallft, bar jdjall’t wejen, bar

fd)all be ueie Stabt ftal)n." Xe 3ung benft, bat iS’n fürigeit Spaf;,

fjeeot jiit '-Beeil in be ,'pöd) un uei()t fijr ut, be Äooplüb un be üijd)en-

jd)at to 'Beerb achter an. Xat güng en lütte Xib jo foort, be 3ung lööp

paftig to un greep jif an. Xarna aberS fangt l)e att to benfeit, tut

benft bi fid: Scittt id man be liitte ©riigg brapeit bo, öoer be ol)lc

91 u, bat id nid) bito fain un in be '-Beet fall unb oerfup in’t Sater

as ’n junge Statt ! löpt aljo ’n bitten finniger uu wect nid), bat l)e all

Ijerooer famen iS; barto treeft ent bat jdjarpe üoopett in be ©een, be

folte Sweet löpt oan ent bah! in ben Sanb uu bienten un qniemett beil)t

be as ’n ol)I ©ebeltttinjd). 911jo gefallt ent be Spaf; jo öoel, bat be ntan

itod) jo l)cn fluider, nu jüntnterS benft be iiniter fin ocrbunn’n Cgett:

*) Jüjdjfnfrfnit — JBcentiat.

Digitlzed by Google



241

©cnn id arme 3ung man nid) in’t ©ater fall, nnb lener in’n Sanb aS

in be 9lu ebbcr gar in bc groote Sl», un barüm £u*f)r t)e mit eenS, aS

wenn Ije ’n Stod ebbcr Steen manf be f^ööt frecg, un jlög baljt up beu

Sanb aS’n Dfj, un jdjree jo bull, as Ije mann fuim: „Sar ligg icf un

un fjefj 9(nn un Seen braten!"

©i nu be ftoopliib biit )ef)u boljt, nerfäfjrn je jict un riipen nt:

„Sat iS ja all t u ltal) bi unje Stabt, bat geifjt nicb goob, bat iS all

to ltal)!" 9lberS be mejdjantc £ijd)enjd)at lad) all tuebber un jeggt
;

„Scuboljnt, all to luiet ebber all to nal)! ©oort iS ©oort! ©oncbm
bc Ssiing l)enfallt, bar jdjall’t ja fin! Ipier ift bie Stätte, l)ier müffet

3l)t' ßure neue Stabt bauen ober (Sure ©ctte bejaljleu unb (Sud) i|Srnf)h

l)änfe jdjelten lajjen oor ber ganzen ©eit!" Sar lnüfj’n je cm Dicdjt

gcneu, aberS graujam oerbreetli jiinb je luejen, un beu lütten billig, be

nod) jnminerS op be ßer Ieeg un Ijuul un lueeu, beu hegen je up be

Seen, un mil gar nip au em braten luär, jo gcoen je cm eit paar

bannige SllappS an be Ol)rn un fnuffcn un jtötten em (jni un l)er un

jpröfen: „Summe Sung, Ijool bin SBiuul, wat funft bu böjig Säbels*

tinb nid) bctcr loopeu fjebbeu!"

Santa abcrS Ijefft be ftoopliib ef)r ©oort mal)» matt ntt l)eft foortS

anjungen, be Stabt to bauen. 9ld)terna bar Ijefft je jicf jülojt Spiter

’itog ficnfett, un manttig Sen beuft jtill bi jicf : Dia, nu frag id bcn

Säbel na uufen Solln! Ütineu au bc ßl» mär’u bartomal all jit ol)leit

Siben tme bitt bre Stieg Iiitte ,'oüs jör bc jjjifdjcrS un SdjipperS

;

oberS haben mär itij aS ibel Seljmeib un Sanb, barup je be Stabt

baut fiefjt, un tooncljm be bumme 3ung Ijeufuflen iS, bar fteiljt nu bat

9iatl)uS. — Un be lütte SJijd)eufd)at miijj jin ©ett muH betagten, abcrS

l)e l)arr bod) jin Spafj babi un »erteil bcn Snad an alle fiiib un {eggt

»an be neie Stabt: „3S je all to nal), jo fdjaü je oot9lltona Ijeeten,

besfjaluett iS je aljo böjjt, un 9Utoua iS cl)r Dlain’ bleuen.

Sar jeggt nu loull totoilen jo’it mittjnutigeu SBüfcrminjdjen , bat

biijje 9iam’ nid) »an 9(ll=to=nnl) Ijertöm, fünnent »an bc ol)lc 9lu, be

batomal an be @renj bi’n .jpamborger Söarg foopen beb- Sat iS abcrS

nid) an bcm, un min ©ejd)id)t iS luabr un tuif;; beim roenn be rifcn

Jpamborger Äoopliib nid) mit el)r Rannen bar tnant rocjeu wär’n, jo

gäo’t bar nod) nij auuerS aS’n ol)l ^rijdjerborp. Sat iS jo tlar toie

wat! Un wenn be ncimob’jdje Snad tual)r mär, jo rnüf) bc Stabt ja

Oljlenau beeten, un min Üeeobag nid) 9lltona.

So un nid) auuerS Ijcjjt unje '-Böröllern bat »erteilt, bat 9llt’ua to

©eg famen iS, un borbi blie» id. Un be ol)le ©anbsbcfer Sd)oI=

meiftcr pleg to jeggeit: „@ott jtiiiirt be Ipamborger 99ööm, bat je nid)
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in’n .peucit wafjt, un bariini tjctt Ijc ?llt'na in be SSklt fett." Uit ict

fegg: Won to, lat lenen! Slbcr« nn Minner«, en Vubbcl SUicn f)er!

Vluf Hamburg« 8Bol)lcrgel)n laßt fein ©la« ntüffig ftehu, öatuborg jefjoü

lenen, ©ott fegen .'pomborg, een, ttne, bre, $odj!

Einige Scmctlumgcn jur ornithologifchcn Jattcratur

§chlcstoig-|)ol(tein0 aus bem Jahre 1891.

Sou @t)imia(iaBcf)tet 3. iKolimcber in §ufum.

Seit bem Safjre 187», wo ber Unterjeid)iiete bie Einleitung p
feiner Sdjrift

:
„Sie Vögel Sd)leSn>ig«öoIftein« 1111b iljre Verbreitung

in ber ^rouinj nebft einer gropljifdjen Sarftellnng iljrer 3ug nnb Vrut=

nerbältniffe" mit beit SBJorteu fdjlop: „Vodj nie! Verbienft ift übrig,

Ijab’ cS itnr!" ift, biejer Warnung entfprcd)eitb, mit regem Eifer an

ber p-örberung ber jd)lcSmig>holftcinifd)en Vogelfnnbe weiter gearbeitet.

Surd) bie $orfd)itngcn nnb Veobadjtuitgeit einer Slnjat)! tiid)tigcr Vogel

=

fentter in ben oerfdjiebenften ©egenben tutferer ^roninj ift im Saufe

biefer ßüt mandje Siide unfern bisherigen SMffeuS auSgefüllt, maitdje«

3'ueifelljafte feftgefteüt 1111b mancher Irrtum berichtigt. Sie Ergebniffe

biefer Arbeiten finb faft fämtlid) in fad)Wiffenfd)aftlid)en ßeitfdjriften,

pmeift im „Journal für Ornithologie" unter ben „3al)rc3berid)ten be«

SluSjchuffe« für VeobadjtungSftattonen ber Vogel SeutjdjlanbS" in ber

Überarbeitung be« Uutcrjcichneteu neröffentlidjt worben. $ür ben miffeit=

fd)aftlid)eu ffrorjdjer finb fie hier am beften nnb fidjerften uutergcbradjt,

uub einer fpäteren pfamtneufaffenben Vefjanblung ber fd)(e«wig > f)ol-

ftcinifdjen Vogelwelt werben fie manches wertnolle Waterial liefern.

?lber bi« baljitt werben fie, weil bem größeren fßublifum unzugänglich,

einer SBecfung nnb Verbreitung be« ftntereffe« an biefem befoitbercu

3wcige ber fieimatSfunbc uub einer gürberuug ber Menutitiffc beSfelben

in weiteren Streifen nicht bienftbar fein. Erfreulicher Sßeife bat fid) in

bem oerfloffenen 3al)ve nun aud) pr Erreichung biefe« widrigen

gwede« eine größere Vcgfamfeit unter ben ffreituben unferer befieberteu

Söelt offenbart: anher einigen Slnffäfcen in ber „.'peimat" finb bie fob

geubcit felbftäubigen Schriften bem Sßublifutn bargeboten worben:

I. Sie Vögel Schleswig • fpolftein«, ihr SJtufjen unb Sdjaben.

Von Dr. 3. Steen, Sdjlestoig. Verlag oon S. Setleffen.

SjJreiö 1 M. »0 Vf-

Sa« Vud) ift nach bem Vorwort eine Iffrndjt be« Gebauten«, „bafj
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eine Stufflärung über ben Süßen ober Sdjabcn unferer fcßlegwig-ßol»

fteinifdjcu 3tögel biefen neue (freuitbe erwerben fönne."

®8 fiibrt auf 140 Seiten faft fämtlidje fd)Ie£wig=holfteinijd)e 3togel=

arten auf. 3Jüt 9}ed)t ftttb bic feltenen Säfte in einer öorbemerfung

zu ben betveffenben Orbnungeit bloß mit Spanien genannt, bie feltenften

Srfcßcinungen ganz auögclaffen. Offenbar hätte ber Serfaffer in biejer

Gtiufcßränfung nod) oiel weiter gehen föitnen
; beim ba er ohnehin ein

„tritifdicö" ®crjeid)ui# aller fd)lc3wig»holfteinifd)cn Sogclarten äugen-

fdieinlid) nicht liefent wollte, fo burften nod) mand)C feltene, unregel-

mäßige ober gar zweifelhafte — baljer bezüglich bc<3 SußenS ober

SdjabcnS oöllig gleichgültige — ©rfeßeinungett fehlen, ohne bem prafti»

fchen SSerte best iHücfjleiitS Slbbrucß zu thun. Xie 3lrt unb SSeife aber.

Wie Z- 33. Emberiza hortnlana, Coracias garrrnla, Anas Stelleri, Sterna

Dougalli u. o. 31. hier oorgefiißrt Werben, muß bei bem fiefer bie äJteinung

erwcdeit, aI3 feien wir über ba3 „ob" unb „wo" unb „wann" be3 33or»

fontmenS biefer Slrteu genau unb fidjer unterrichtet, waö bod) bitrcßawS

uidjt ber (fall ift. fpat .fjerr Dr. Steen j. 31. fidjere 33eweije, baß

Pauurus barbatus a!3 „ßugoogel üom 9Jiai biss Sluguft im fübweftlicßen

Öolftein" »orfommt? lluterzeidjncter wäre fonft eher geneigt, bie 23art-

incife aui ber Stifte ber jchleSwig»ßolfteinijcßen 33ögel ju ftreidjen.

3!on 237 Sßogelarten wirb nun in überficßtlnßer , tabcllarifd)cr

eform angegeben: (färbe, Größe, 33orfomtnen, Slufenthalt, Sörüte^eit,

Ort beö Sefteg, Staub», Strich», ^itfloogel 2C., Sd)nabelbilbung, Saß«

ritttg, Süßen unb Sd)abcu. — barf l)ier wohl einem anbent Se=

Zenfenten nadjgcfprocßen werben, baß ber 33erfaffer mit biefer äußeren

(Siuricßtung fowie bcziiglid) best 3nßaltä oerfdjiebener Sttbrifen an bic

oben genannte Sdjrift best Unterjeidjueten fid) „anlehut." Xaes feßabet

nießt unb wäre bem (enteren fogar angenehm gewefen, wenn — jener bie

fdjötie Gelegenheit benußt hätte, mandje ber oor 16 Oaßrcu nieber*

gefchricbcneit Eingaben, bie jeßt nießt reeßt meßr ftidjßaltig fiitb, bem

heutigen Stanbpunfte unferer StenntuiS ber einßeimifcßen Sögel ent»

fpredjeub zu oerbeffeni. läßt namentlich bic Subrif „Sorfommeu"

oermiffcit. Statt beffen ßat bie JBiebereinfüßruug ber „Stanb- unb

Strußoögel" (an Stelle ber oont Unterzeichneten augemanbten Sejeidjnung

für „QaßreSoögel") einige neue 3rrtiimer zur (folge gehabt. Xa ßier zu

eingeßenben 33erid)tigungeit nicht ber Ort ift, aueß nießt ber nötige Saunt

für eine näßerc 33cfpred)ung aller anberett Subrifen, fo fei nur nod)

bem Äapital „Süßen unb Sdinbeu" eine furze 33etrad)tung gewibmet.

Sad) Xitel unb 33orwort fommt ber .'pauptzwed ber Scßrift in

biefer leßtcn Spalte zum 3lusbrud. Xer Serfaffer ift in weiteren Streifen
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als eifriger ftövberer ber Itcrfdjupbcftrebnngeit in Sd)leSt»ig ^tolftein

bctannt, mtb weint Untcrjcidjneter rcdjt unterridjtet ift, fo uerbauft einer

Slufforberung bes ®d)le$tuiger XierfdjupoereinS bie »orliegettbe Sd)rift

ihre ©ntftcljung. Sie ift mitfjin (mtb will oielleicfjt nidpS attbercS feixt,

als) eine „Sogelfcf)up=Sd)rift", bie fid) in eine Sinie ftellt mit beit bies-

bejiiglidjeu Arbeiten eiltet Öloger, Siebet, ». fjtometjer, üiebe u. u. 8.

Slber wäprenb bie genannten Scfiriftfteller fid) bemühten, burd) eine

inögtid)ft fad)licf)e TarfteUung ber üebenöweife ber Söget it)rc tiefer in

ben Stanb ju jepen, unter Anleitung biefer £ebenSfcf)ilberungen uttb auf

©runb iprer eigenen Seobndjtnngeit fid) fetbft ein Urteil ju bilbett über

baS, waä ju fdjiipen, ju fdjonen, ju bulben ober ju »erfolgen fei, wirb

t)ier beit Seferu baS SRefultat in einer Stufenleiter »on fßräbifaten

jwifdjen „feljr niifjlidj" uttb „fel)r id)äbtid)" fertig uorgclegt. Cb baS

riefpig? ob bas in »ielen ftäüeit überhaupt möglid) ift? griberid)

jdjrcibt in feiner eben jept erfdjienetten „9iaturgefd)id)te ber beutfd)eit

Söget" (4. Stuflage): „Stuben uttb Sdjabeu bcr Söget ift itt manchen

gälten fdjwierig ju beftititmen, uttb cs bebarf reiftiefjer Überlegung uttb

genauer (Srwäguttg ber Xfjatfacfjen , ef)e man über eine Slrt ben Stab

brid)t." Unb ö. ». ^ontetjer (jebenfatlS ber befte .ftenner unb

unbefangenfte Seobad)ter ber beutfdjett Söget) fagt: „SDlan tjat bie

Tiere gewöt)u!id) fdjarf in jwei ©rupften geteilt, in niiplirfp unb fd)äb=

tid)e. Ties lägt fid) aber entfdjiebeu nid)t burd)füt)ren. Stwas unter

alten Umftänben , allen Serpältniffcn gutrcffenbeS wirb eS nie geben,

ba bie Dcrfdjiebetten 3 llftünbe, in welchen baS Tier lebt, fid) and) itt

ben befonbereti SebenSerfrfpinuitgen bemertlid) madjett ;
baper wirb bie

fiofalitat, bie ftapreSjeit, bie SBitteruug unb ettblid) and) bie ftttbiüft

bualität bcS Tieres feltr toefeiitlidje Slbweicfjungen »on ber allgemeinen

Siegel bewirten." fftir bie 5Kid)tigfeit biefer Urteile tieften fid) »iele

Seifpielc aud) aus nttferer Sogelwelt anfitpren. Slber gefept nun and),

es wäre .fterrtt Dr. Steen gelungen, jeben Söget mit ber ridjtigen

ßtifette über feinen SBert ober Unwert ju »erjel)en, würbe babxtrd) ber

3wecf
:
„unfern Sögeln neue ftreititbe ju erwerben" erreicht'? Ter auf

fein eigenes Urteil »erjidpenbe tiefer wirb fcftlicftett : was als „ttüplid)"

bejeidinet ift, füll gcfd)üpt werben; toas „jdpäblid)" geitaunt wirb, barf

ober muff »erfolgt werben. Sinn bebenfe man, baft »on ben fämtlicpen

jcpleSwigdjolftciniicpen Sd)wimm»ögetn nur brei (bie beibett Sdjwänc

unb bie üadjmöoc) als ttüftlid) bejeiepnet, bie übrigen alle aber mit

einem Sittenjengnis entlaffen werben, bas fie entweber für »ogelfrei

crtlärt ober bod) unter polijcitidp Slufficpt ftellt! ftei fit baS nuferer

prädjtigen Siorbfec-Sogelwelt, für bereu Sdptp uttb Regung ber Unter-
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^eicfjnete feit mein
-

als äwan,yg Motiven cifrigft bei« 28ort geführt, bie

uoti ber ftüniglidjcn fRegierung gegen bie Sadjftcllungen buvdj ljab=

fiidjtige, leichtfertige ober gcbanfenlofe ©erfammler, SBilbjdjüßeu w. in

©d)uß genommen worben ift, „neue ^reunbe erwerben"? fjoffentlid)

befommen bie 93obegäfte baS Sud) nie in bie §anb

!

Unb nun noef) ein ©djlußwort an bie Sefer ber oorliegenben Sd)rift.

§at ber äRenf’dj baä fRed)t (unb entfpridjt eS ben ©runbfeißen ber 2ier=

fd)u|3 ' Vereine), in falter Seredguing überall nur nad) bent Sufcen unb

©djaben ju fragen unb bantad) fein Serßalten ben 9Ritgefd)öpfen gegen*

über ciujuridjtcrt ? ÜDic Sögel fjabcit außer ihrer praftifdjeu eine ßeroor*

ragenb äftßetifdje Scbeutnng, unb jeber watjre Satitrfreunb würbe es

fd;ntcrjlid) bebauern, Wenn (um ein beftimmteS ScifpicI ju wählen)

gegen unfere beiben ©türd)e, ben Äiuberfreuub auf ber girft unfereS

£adje3 unb feinen Setter, ben intcreffanten ©nfiebler ftiller SBalbungcn,

ein SentidjtungSfrieg beginnen follte, weit fie beibe bwS Sranbmat

„fdjablid)" tragen. Sein, audj ba, wo bie SebenSwcife maitd)er Sögel

mit unfern wirtfdfafttidjeu 3ntereffen im SBiberftreit ftetjt, foll bas

!£idjtcrmort ooin „©djmud ber Sdjöpfung" SRedjt behalten

:

„@önn’ ber lüntter ctroaS aurfj,

$a3 fie jum ©cf<f)meit>' fid) madjt !"

II. Sorbbcutfd)lanbS Sögel in SebettSgröße unb in ffarben.

4 lafeln. .'peraiiügegebeit oou S. Xerno. ©djleSwig. 3«
ftommiffion bei ü. üetleffeu.

©fdjicncn ift Xafel I, @röfje 94 : 66 cm, 23 Sogelbilber entfjaltenb.

6S liegt nalje, hier bie fi fünfte, mit beiten biefe Silber bei ber erften

Slnfiinbigung empfohlen würben, fuq p beleuchten.

1. „Seber Sogcl ift in Lebensgröße bargcftellt." — 3a, fogar noch

mehr ! ffjirol unb Suutjped)t j. S. in etwa % Tide; ber Siefen*

fdjmäßer in 7< Säuge ; SJöndj, fRaucfjfdjwalbe, Saninpieper, t£orngra$=

müde nad) allen SJimenfioucn in „Überlebensgroße." ®a bie Silber

„im \’lnfd)luß" an oorfteßeube Sd)rift Dr. ©tecnS ßergeftellt ftnb, fo

ift es auffallenb, baß fie nicht einmal mit ber bafelbft in ©palte 3 ab-

gegebenen ©rößc übereinftimnten.

2. „Saturgetreue Siebergabe ber garbe unb djaraftcriftifdje

Stellung." — Senn baS ©raSgrün beS ©riinlingS, baö Saudjbraun

bcS SaumpieperS, bie SSobcfarbe ber ®oritgraSntüde :c. oom ^eidjner

nad) ber Satur getreu wicbergcgebcn fiitb, bann muß bie Umgegenb ©djleS*

wigS reid) fein an intcreffanten ffarbenoarietäten. — ©jarafteriftifdje

©telluugcn? 3a, wo ber ßeidjner fid) rcd)t genau an gute Sorlageit

gehalten hat (üerdje, Äoßlmeife, fRaudjfdjroalbe nad) IS. ©djmibt). 3»
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bcr .*panptfacf)e fdjeint berietbe itad) geftopftcn Gjremplaren gearbeitet p
paben, ltub ba fittb feine ÜRobclle ber ©ieprppt nad) offenbar red)t

uuglütflitpe ©eftatteu gewejen (®elbe ©aepftetje, XorngraSmütfc, ©ud)=

fiitf, ©riinfinf, fjritiS u. a.)

3. „Xer (anbfdjafttidjc §intergruitb trägt jnr ©etebung beS Sanken

wefenttid) bei." — 3tu ©egeuteit! Gr ftört, weit hier, too boep alle

©ögel in bemfelben ©tajfftab gepiepnet finb (?), eine ©erfpeftioe mit

weitem .jjjintergrnub wiberfiititig ift. SWaii fielet gteiepfam bnrd) bie

Sdjeibeit eines XoppelfenfterS auf eine ferne Söiefe mit Süpen unb

©epafen unb auf einen nod) entfernteren &ird)turm, — Xinge, bie mit

beit jwifepen ben Scheiben befinblicpen ©ögctu niditS weiter p tfjmi

paben, atS baff fie biefe 9Knffencinfpernittg in fo Meinem Diaum nn*

natiirlid) erfcpeineit taffen.

„unb lägt bie ©ßgel miiglicpft in iprer natürtidjen Umgebung

erfdjeincu." — 2öaS fjat bamit bie piutcrgruiiblidje £anbfd)aft p tpun ?

3m ©orbergrunb wirb bie „natiirtidje Umgebung" bnrd) Heine ShtnfU

griffe pcrgeftellt, j. ©. bnrd) einen in ben ©oben geftccften bürren Xoru»

jweig für bie XorngraSmüde, eine Giftet für ben Stiegtip, einen 9iopr-

patm für — bie ©umpfmeife! XieS ift, nebenbei bemerft, bie erfte

©umpfmeife, bie bcr Unterpicpnete au einem ©oprftenget päitgen fiept.

4. „Xic DliiSwapt ift berartig getroffen, baff fie bnrd) d)ara!tcriftifd)e

Untcrfdjicbe baS Äennenterncn erleichtert." — Giucm ftotlcgen, bem id)

bie Xafet crtlärte, fteütc id) Dir. 4 als einen jungen ©prec twr. Gr

fanb baS ©itb einigermaßen „getroffen." $u meinem 3d)redcn las id)

gleich boranf in ber Unterjdgift beS erttäreuben .jcwtppitittS: Dir. 4.

©aumpieper! Diun ja, meinte ber Äotlcge, es ift eben ein ©oget, bel-

auf einem ©aum fipt unb piept. Stber: Anthns arboreus Beeilst, ftept

auSbriicflicp babei! Dlnd) XorngraSmiicfc unb ©umpfmeife fiitb obllig

unfennttid). $u ben „d)araftcriftifd)cn Unter)d)ieben" gepürt betanuttiep

bie ©efepaffeupeit beS SdjnabelS unb ber ^iifV. ©crabc biefe Körper >

teile aber finb oom 3e*chucr tnöglidjft uitgefd)idt bcpaubelt. ©cifpiclc

:

bcr ©djnabel beS ©irot (taug fegetförmig), ber ©dpualbc (rauboogeU

artig); bie güpc beS SBafferpieperS (ftatt beS langen Sporns mit furjer,

ftarf gefriimmter Kralle) it.
f. w.

5. „. . . auf 4 Jafeln foflen über Vs fämtlitper ©öget Diorbbcutfd).

tanbS abgebitbet werben." 2öieV baS wirb bie ßufuuft Icprcn.

8. „Xer ©reis ift ein fo geringer (p. Xafct 4 M rop), baff—"

—

©tag fein. Dt ber pm ©ergteid): Xer beutfepe ©ereilt pm ©d)ttp ber
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Vogeltoclt Ijflt oon Vrofcffor ©iiring*) ein grofjeg Vogelbilb (57 Slrten

in ScbcnSgröfjc) in ^nrbeitbrucf tjerfteHen taffen, baä jefjt (mit 36 ©eiten

Sejt non ^rofeffor ü i c b c
) für 3 A abgegeben tuirb.

III. Sie SRiftftSttcn ber Vögel oon tpeinrief) ä'rofpt. §aberö>

leben. Soljauneö Srcefen. ißrete 30 ißf.

Sin fleiueS £>cft oon 30 ©eiten, baS, an Vcobüdjttiitgen ein -

fjeimifcfjer Vögel anfititpfenb, allgemeine Setradjtungen anftellt über bie

SBaljl bed Viftortö unb ber Vrutgegenb. Sic anregenbe nnb belefjrcnbe

flehte ?(bl)aublutig fei allen 2icbl)abcrn ber Vogelmclt hiermit empfohlen.

IV. Vcrjeidjniö ber in Sdjleämig -- |>olftein oorf ontmenben

Vögel (infl. oorfommenber ©äfte). Von SB. ©ieref. ©ebrneft

bei ©djiuarcf, SBilfter.

Siefeö Vameitöocrzeidpite ift eine Übertragung oon bei Unter»

Seicfjnetcn obengenanntem Verzeichnte in bie oon 2 n b loi g (in 2cunte’

St(iiopfte) angeroaitbte ©tjftematif unb Stomenflatur. Sag eine foldje

Überfettung (bereit ffiucrf unb Utu^en wof)l feinem außer bem Verfaffer

bcfatint fein wirb) für einen mit ber ©ijitomjmif itidjt Vertrauten il)rc

©cfjwierigfciten Ijnt, betoeijen— außer anbern, mef)r fjarnilofen Reblern—
folgenbc 2ciftungen: Ser Uuterjcidjnete fitfjrt fänttlidje ©ccfdjiualbeit

unter bem ©attungiuamcu Sterna auf unb fdjlicßt mit Stema nigra

Brias. 2ttbwig benennt bie leßtcre mit bem ©ßnottßm Hydroclielidon

fissipoa Gray. 3n biefcux fo gänjlid) oerfdjiebenen Vainen l)at ,'pcrr

Sicrcf natürlich nidjt benjelben Vogel (nufere fdpoarzc ©cefdjwalbe)

oermuten fönnen; er wählte besfjalb beit nädjften, mehr aitflingenbcn

9famen ber ©pitopfte, unb — Rhynchops nigra L., ber fdjtuar^c

Scfjcreufdjitabel ani ©übamerifa, erhielt burd) il)it fd)leämig>holfteinijd)eö

Viirgcrrcdß ! — Uiitcrjcid)uctcr nennt in feinem Verzeichnte Otis Ma-

gneni old einmaligen ©oft für @<f)leilüig»§olftein. Siefe Slrt fehlt bei

2ubwig; ©icrcf nahm bafiir bie in ber ©ßnopfte ocrjeidjitcte Otis

hnnbarn (— Eupodotis undnlata), unb — an ©teile ber afiatifdfen

ftaub bie afrifanifdjc „Sragcntrappc" im „Verzeichnte ber in ©djleöwig>

Jpolfteitt oorfommenben Vögel!" — Sllfo Vorfidjt

!

Vci biefer ©clegenljeit feien nod) ein par fleine ornithologifdje

Srrtümcr beridjtigt, bie fid) in bie „|>cimat" eittgcjdjlidjeit haben.

Seite 90: „jebeö Veft ber 2ad)niöoe mit Ijödjfteua 4—5 öient

belegt." — Sille ÜJföocit unb ©ccfdpoalbcit legen aber nur l)öd)ftcnö

*) 'lirofeffor (Boeing ift oM Jtunfimalcr unb Crmtfjologc (jlcicf) Ocfamit unb

l)0(f) (icjltjllflt.
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2—3 @ier, bic Sadpnöoc in bcr Siegel 3. 2Bo fidj met)r Eier in einem

Dioft finben, haben jmci SBögcl jujammcn gelegt.

Seite 22!
i mirb gejagt, bafj bic fiadjmööe „and) auf unfern SBcftfcc*

infcln," fomic baft Lams marin us uub L. fimcua „auf bett Sufcln unb

galligen bcr 9iorbjce brüten." — iöeibcö ift nicht bcr Jaü. (Die i'ad)^

ntöoe, bic überhaupt teilt eigentlicher Sceöogcl ift, fcl)tt bis Anfang

9(uguft an bcr Storbfccfüfte, unb bie aitbcrn beiben norbifdjen Slrten

finb für 8d)iegmig=,f)oIftcin SBitttcroögcl.

Jlus allen 3dtcn.

Kleine Beiträge jnr Kulturgefdpdjte Sd)(c§n)ig=,fj>oIftein§.

$on C^mit Iprtfcn in 3pel)cie.

SEßenit unfere jüngere (Generation bic in alten Stiidcit wie nad)

„!)iid)ttnafi unb Sot" geregelten ßuftdnbe unb ©inridjtungcn in uitfcrm

üaubc betrachtet unb fieht, luie and) bie miberftrebeubften Elemente fdjliefj*

tid) bod) bem altgeincineu $ug ftdl anfdjtiefjcn ober aber cinfad) jeitroeife

ober ganj aus ber ©efetljchaft oerfchminben müffen, fo mirb fie fdjmerlid)

eine 9t()utuig baoon haben, mie oiete fünfte el getoftet hat, big eg bei

ung ju bem je|t anfdjeincub fo felbftoerftäublidjen „Klappen" auf allen

(Gebieten beg gefellfdjaftlidjcit üebeiig hat gebradjt merben föunen, unb

meldje Schmierigfeiten gerabe hier bei ung im -Korben ju überminben

gemefeu finb, ehe eg gelungen ift, bic maudjerlei „berechtigten ®igcntüm=

Iid)feiten" unferg meerumfchlungenen Uänbdjcng ju ©unften einer uiel(cid)t

mandjmal etmag ftrantm fdjliefjenben, jebenfallg aber nicht ntinber be>

redjtigten SlUgemeinorbnung jit befdjueiben ober ganj ju befeitigen; ein

Siiirfblid auf frühere ßuftänbe aber mirb foldjeg ffierftänbnig oermittcln

fönnen.

3n ben nadjfolgenben ßeilen*) mögen einige SBcifpiele nuferer früheren

„berechtigten" Eigentümlichfeiten einen s
4^Iafj finben. 93ielleid)t finb fie

neben atiberen Mitteilungen nicht ganj mertlog, um alg ^Baumaterial

für eine, menn and) nur eng begrenzte fnlturgefd)ichtlid)c SIrbeit, bic

in ber „.fjeimat" nod) einmal einen ißlab finben föunte, beimpf ju merben.

Übrigeng finb beibe Sdjriftftiitfe and) infofern intereffant, alg fie be-

rneifen, ßaf; in älterer geit fchoit bie beutfdjc Sprad)e in Jpabergleben

bic im amtlidjen SBerfepr gebräudjtidje gemefeu ift. (f. befonberg 9lr. 2,

d. d. 9. Slpril 1670.)

*) löiitgeteilt aug einem Srudjffuif
,

tnafjrfdjeinlid) eineg alten löabergtcbcner

MbrcfsbiidjeS mit <2tabtgef(f(idjte alg ütnljang.
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„3lus allen feiten" f)abe id) meine Arbeit bcötjalb überjdjriebeu,

weil id) beabfidjtige, mid) unb nad) bind) bie ucrfdjiebeneu 3ahrl)uubcrtc

Ijiuburd) in äwanglofer ^Reihenfolge biefen beiben erften nod) weitere

SKitteilungen äljnlirfjer 3lrt folgen j(u taffen.

1.

Abbitte ÖcS Stifter* öeinvid) 3)Jöllcr im .fterjog §nn8«fjofpitnl

ju Jönbrvölebcn.

„Dcmnad) id) (SnbeiMSenannter feit einigen SBodjen oon ber gehabten

Süftcr*^unction in beni I)iefigcit .fjofpital wegen gezeigter unorbentlidjer

Sluffiihrung bin suspendiret gewefen, unb bie Sperren Conservatores auf

mein flehentliche* Stnfudjen unb 3$erfpred)ung geziem enber SBefferung bie

respective ©nabe! unb ©iite für mid) gehabt, unter folgenben SBebin*

gungen niid) wieber jn recipiren:

1. bag id) l)iufiÜ)ro bie Süfter*3runctione3 fo wol)l bei bem öffent*

tid)en ©otte** Dienft, als bei bcu täglidjen SRorgen* unb 3lbenb--5Betftunbeu

mit fingen, lefen unb beten jur redjteu $eit unauSgefefct unb crbaulid)ft

abwarteu wolle.

2. Dag id) jwar mit benen .'pofpitalS'Slieberu frieblid) leben, gleicfj-

wol)l aber mit il)iten uid)t colludiren, fonbern bie etwa oon iljncn be*

gaugenen Sofjtljatcn auf erforbern getreulief) anjeigett, and) bebiirffen*

benfalls ju allem ©Uten crmal)ucu wolle.

3. Daf) id) Seine Sauf* unb Dobatf*=Collegia auf meiner Stuben

halten, aud) Seine 3Birtl)äl)äufer befugen, nod) mit ©ottlofen unb un«

gezogenen iicuteu Umgang fjalten, fonbern allewege eines nüchternen,

d)riftlid)en, efirbatjrcn, orbentlidjcn unb nufträfflidjen 2Saubel3 mid) bc-

fleifjigcit wolle.

4. Dah id) allemahl beS 3lbcnb3 bei 2Binter*3eit um U unb Sommer*

3eit um 10 llf)r mid) iuS .'pofpital wieber einfinben wolle, falls id)

@efd)äfte halber, ober um einen honetten greunb ju befudjen, aufige*

gangen wäre.

SU* reserviere mich hietburd) freiwillig, unb aufs Sräftigfte, baff

falls id) über lang ober Surf) füllte befunbeu werben, wieber eins ober

mehrere non iptbeuannten tPebingungeu geljanbelt unb beuenfelbeu flu*

wieber gelebet jn hoben, id) eo ipso biejcS officii et beneficii oerluftig

mid) erfenne, unb nicmaf)l6 mel)r einige Participntion au bemfelben oer*

laugen wolle.

So gefdjehen .'pabersleben bcu 11. 3<tn. 1742.

©egcnwnrtig uorgefdjriebenen s4$oftcn oerpflid)te

mid) nad) aller 9Röglid)feit nad),glichen.

.fjeiurid) ÜÄüllcr."
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2. (Sin S.)lngiftvntSUcjd)riD in Sudirtt Der SdjWcinc.

„Setnuad) »ietfcittig ftlage cinfontbt, bafj wiebcr allen ©ebraudi oou

(Siuwofjuern biefer Stabt nidjt alleine oiele Sdjwegne auffgejogen, uub

gehalten werben, befonberS and), baf? bicfelben bem Jlirdjtjoffe in ber

Stabt fef)r umbwüfjlen unb oerberben, barju aud) in ber Stabt einen

übel geftancf, unb benen Seuten in bcu Raufern fotdjc Molest ntad)ett

unb Beruf) rfadjeii, bag faft ein Gf)r(id) SKann in feinem Raufte für ben

Sdjweinnen ficf) nicfjt erwehren föitneit. — Stlf) faffett fotdjcn inconveni-

entien unb uebel oorjufommcn, Sürgermcifter unb tRaf)t f)iemit allen

Gingefjefjenen biefer Stabt öffentlid) befehlen, baff ein jcber }wifd)cu

dato unb SDlaibag! feine fjabenbe Sdjroeine cntweber auf? ber Stabt gat)r

wegffdfjaffen, ober auf bem Sdjrociuue Staupen oerwafjrtid) enthalten,

ober and) mit benen, So grafjungl) auf ber Stabtfelbt ljaben, fid) ocr=

einigen foflen, baf? Solche Sdiwcinne burdj einen genügen Wirten ba*

rangen getjiitet, unb oon ber Stabt abgefjalteu werben, mit ber anftbrücf-

lirfjen oerwafjrungf), bag aUe nad) föiagbagl auf ben gaffen in ber Stabi

fid) befinbenbe Sdjwegne ofjne einige wieberret)be wegfgenommen, unb

ing Slrmeitljaug geftraoft foflen gebrad)t unb Coufisciret werben. S3$o=

nad) fid) ein jcber ju ad)tett, unb für Sdjabcn 3uljütf)en, Signatum |>a--

bcrfilebett am 9. Slpril 1670.

Sürgcrmeifter unb fRatl) ber Stabt

^icrfclbft.

Dom. Quasimod. er bentte

Sßefaling affttjnbet i ,'öaberf;Ieffmenigf)eb

Test. : Paulus Saf) Archidiac. Hat.

m. m.

Sit benne Sefaling anben Sontag effter paaffe i ,£>ojpita(et fra prebife*

ftolen er offlefjet befjenber jeg

Gljriftian 3»cga biac. ,'pattcrsl.

Dom. Quusimod. anuo 1670 flaffer 3Eeg benne bcfaliitg i $errn

Offers *) fraocrclfte, ber 8eg öubStienefte for tjannem forrettebe, Stfleft

og forftjnbet i ©ammeUjaberjlcff Äirdje.

Test. 3eg Paulus Safe- Slrd)ib. .'pateräl."

m. m.

ilus Uicrkmbcns Uogcltoclt.

9?on .£>. 'Jieimcro in Ojftcbt bei (£tu;f)aucn.

Ser jüblidje Seit unfereä SBereinsSgebictä, SSierlaubctt, bietet in

•) $cr bnmaligc tJSrcbigcr in Wfjaberätcben Ijicfi Jtocc Jiabc, bntjce 3ftcra -
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mancher Sejiefeung nie! 3uterefjouteS. Sie gefcfeüfete 2age in bcm glufe=

tfealc bi'r Cilbc unb bie weiteren Sebingungeu eine» reichen SierlcbcnS,

als; reid)lid)c Slaferutig unb geeignete Srutpläfee, madjcit Sierlanben ju

einem ilieblingSaufentfealt »ieler Sögel, namcntlid) aus ber ©vuppe ber

.ftöfelenbrüter. Dtidjt baS maffenfeafte Stuftreten ber Sogelmelt ift eS,

waS in bie Singen fällt, foitbent meljr bie Steicbfealtigfeit berfelbeit.

Ser SSiebefeopf niftet regelmäßig bafelbft unb ift allbefannt. Ser

SoItSmunb nennt tf)it „Sßiitfer fiudud." 3m gelbe fann man oft fein

„,
lpup4)up" Ijören, aber nur, wenn bie Sungen flügge finb; benn burd)

biefen SRuf loden bie Sitten bie Stangen an. Sie jungen Sßiebefeopfe

fdjeineu „bumme" Siere ju fein, benn fie taffen fid) greifen, wenn fie

and) fd)on fliegen fönnen. 3d) felbft ergriff einen, ber fid) unter ©ebüfd)

oerfteden wollte, ein anberer würbe mir oon Staaben erjagt.

Stoch häufiger als genannter Sogei ift bort bie ©olbamfel, Sirol.

CSirteö SlbenbS, um bie SaarungSjeit, fal) id) in einer fjoljcn Siche ti

ober 7 berfelbeit.

Ser ßicgrnmelfer, Stüdjtfdjmülbe, Caprimulgus europaeus L., ift bort

ebenfalls ein fteter ©aft, ber tags auf ben biden Stften ber Cbftbäume

rufet unb wegen feiner, ber Umgebung gleidjenben gärbung fcfjmer ju

entbeden ift.

Sdfeer unglaublid) grofe ift bie .ßafel ber Stauboögel. Ser nahe

Sadjfeuwalb beherbergt eine ÜJlenge baoon , unb oon bort auS feferoeifen

fie in bie Sanbe. Sin einem fdjöuen .perbfttage fafe id) juerft einen

'Jiauboogcl (welcher Slrt weife id) nid)t) in ber 2uft {reifen, halb gefeilte

fid) ein ^weiter unb britter baju, unb nad) Serlauf einer Siertelftunbe

jäfelte id) ca. 40 berfelbeit. Slls id) einem im gelbe arbeitenben 2atib=

manne mein Srftaunen barüber funb gab, erwiberte ber, bafe er bies

Sdjaufpiel feune. Sbenfo rafd) nafem bie $af)t ber Siere ab unb balb

hatten fid) alle jerftreut.

3m grüfejafer halten auf ben bann mcifteuS iiberfdjwemmten (S(b=

ufern unb ben fog. SradS (Überrefte oon Scid)burd)briid)eu im 3ntanbe)

burd),pef)nibe Stranboügel ifere Stadjtruhc. 3m griihjahr 1888 tonnte

man mehrere Sage jebeu 9)torgen ein Saar tuilbc Schwäne auf ber

Slbe erblideu. Ilm biefelbe ßeit würbe ein grauer Ärauid) gefdjoffen.

Siefelbcn fdjeineu bort öfters $u fommen. Sor mehreren Saferen gelang

es einem in einem grofeen Srad wofenenben gifd)cr, oon brei Sraitidjen

einen jit erlegen. Siefer jiert, ausgeftopft, jefet uod) bie Stube eines

2efererS in Sieueugamme.
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Salzquelle bei Sngetborf. Stuf ber ©cneraluerfamntluuq$bes '-^creiiis

Zur pflege ber 9iatur= unb Sanbeöftinbe würbe outt einigen Herren mit*

geteilt, baff und) einer ßeitungSuadjridjt in Sägerborf eine Salzquelle

crboljrt worben {ei. In feinem ber Slnwejenben bariiber ©enauereS befannt

war, {o ertaube id) mir, eine furze SDfitteitung bariiber zu machen. 911S in

ben ÜJiid)aeliSferien ntiif) mein SBeg nad) Sägerborf fiitjrte, t)abc id) mid)

nad) ber oortjanbenen Salzquelle umge{et)en. Stuf ber Sol)le einer etwa

30 m tiefen ©rnbe, ber ^irma 9llfen 2 öl) ne gehörig, tjat man ein

iSotjrtod) eingetrieben, um bie $Diäd)tigfcit bcS STreibelagerS zu erforfdjen.

ÜJon ben Srgebuiffcn biefer S8of)rung war bis baljiit nid)ts weiter au

bie £ffentlid)feit getaugt als bie befagte Salzquelle. Sieben bem ein-

getriebenen fh'ofjr fprubelt ein faft arinbirfer Straf)l fjeroor, wallt l)anb=

breit l)od) auf unb lullt bann ftill unb frieblid) in fiefj fjineitt. XaS

äSaffer ift ganz Har unb l)at einen rein fähigen ©ejdjntad- etwa wie

bas SSJafjer ber Cftfee. @S flieftt bnrd) eine Siinne bem anberu Sßaffcr

Zu, baS fid) in ber ©rnbe jammelt unb jwirb mit biefem bnrd) eine

$ampfpuntpe auSgcfdjüpjt.

Stiel, im Shwrmber M»l. II). iloSgerau.

2öcit)uad)tS = STntalog. 35ie ÜterlagSljaubluug oon Siifjr & Tirds
in ©arbina oerfenbet iljreit neugebrudten 355cif)uad)tS * Sl'atatog. ®a bie

genannte SBudjfjaitbluug oor allem mit zu beiten geljört, weld)e in ifjrett

&erlaqSwerfctt,bieJSd)ilberung unfereS l)eimatlici)eit|Saubee unb feines

'-BolfStutnS bejonbers pflegen, fo erlauben wir uns, unferc Scfer auf

ben genannten Statalog, ber auf ÜSuttfd) frei zugefaitbt wirb, aufmerffam

Zu ttiadjen.

’

’

33.

»8cri<1ttiquitqcii.

Seite 11, geile 7 oon oben lies arics ftatt arics.

„ 03, „ 10 oon unten „ SJdlflc ftntt ©nlgc.

„ „ „5 oon unten „ fodieus ftntt foediens.

„ „ „ „ oon unten „ ©ngl flott, SBngn.

„ 34, „ 7 OOtl Oben „ fodiens ftatt foediens.

„ 50, „ 14 oon unten „ Rumpel ftntt Kummet.
„ 81, „ 2 oon unten „ 9lttf|onoflc ftntt 'Älttjonnijn.

„ loi, „ 6 oon unten „ fic ftatt fid).

„ 143, „ « oon oben „* ;2.'t. Vluguftlftott 23. '.'luguft.

„ 145, „ 17 oon oben „ 17 . September ftatt I '£. September.

„ 140, „ 15 oon unten „ji-i. fllooetnber ftatt Ü1 . flloocmber.

„ „ „8 oon unten ftcile ein 5. fliooember.

„ 205, „ 8 oon unten ieflltjbic Unlerfcftrift : Xarremourtt) bei üiinbeu. üarfteu«.

„ 219, „ 2 oon oben lie« I>r. med. (ftnft fy. S*. Sraufe.

„ 230, „ 11 oon oben „ Stccnjd)tiepp ftatt 2ternjci)nepp.

„ „ „ 12 oon oben „ Jem. ftatt lern.

., 23t, „ (i oon unten „ Siibfntt ftntt Sübbatl.

Xrutf oon 9t. ft. genfen in Stiel, SSorflabt 9.
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©ttef faftcrn

Da bae Seft (einen Diaum mebr bietet, fo ertaube icb mir an biefer Stelle

baö Jolgenbe über an mich eingefanbte plattbeutfcbe HJflanjennamen mitsuteilen.

Berjeidbniffe ünb mir jugegangen boit ben .Herren

BiUerbed in Beibenfletb b. SBilfter 26 Hamen.

Borft in ÜHeboIben (Horb < Schleswig) 56
11

fyralmt in Boppenbiittel (Süb=f»olftein u. öauenburg) 86
II

©iintsel in Sdjwartau (aus ber Bree&er ©egenb) 5 w

löatje in ßamburg (Binneberg u. Üterfen) 48 „

3unge in Hamburg (Süb=S<bleö»ig) , ein gröberer Huffag.

3»erien aus ßüttblef bei Salten fircben 49 'Hamen.

3- G. t’crenjen in Stiel (Brebftebter @egenb) 35
It

Cbl in ©aatben (Bropftei Siel, ?(ngeln) 22
II

Cppermann in Cutterbef (Bropflei) 23
If

©.T.Beters in Siel (aue perfd;. ©egenbeit unf.Seimat) 309

Scbröoev in SBarber b. Segeberg 160
11

Scbwari in SBinbbergeu (Titbmarfdjeit) 48
11

Sped in Sdbafftebt (Süber*Titbmarfcben) 17 n

Dr. Steen in Schleswig 36 „

Bob in SBoblbe, Sanbfcbaft Stapelbolnt 3

„ in Sattrepel (Silber Tithmarfcben) 57 n

„ in SBafeit im »cftlicben ftolftein 12
ti

„ iit Burg a. Ifebmarn 6 tt

£>. 3. iÜJiefe in Scbönfircben 115 n

Dr. 2öeber in fwbenroeftebt (aue oerfdjiebenen

©cgeuben unterer Btooinj) 51
if

Ter llnterteicbnete beabficbtigt , Die eiitgefanbten Hamen einer (unbigeit öanb

jur »eiteren Bearbeitung ut übergeben. Sine SUiitteilung barüber »irb bie Heimat

feinerjeit bringen. Tie Ceicr biefer Seiten werben erfennen, bab im ganzen fleibig

gefanunelt iit, ba§ bie Sammlung aber nodi Dielfad) ergänjt »erben (ann.

f&amtmcicv.
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s

^oftfad)fri)itIc 51t mcl
©rünblidje unb fixere Vorbereitung auf

bie ^oftgctyülfeiiprüfung
,

jloccfmäfjige An-
leitung auf ba« fpäter abjulcgi-nbe Voft-

affifhntentjamen unb ooUftänbigc Auebil-

billig im Sclcgrapljieren.

©efunbe Sdjul- unb ffioljnräumc, gute

fßcnfioii, forgfältige Scauffidjtigung, giiitftige

^onorarbebiiigungcii.

Sdfult, iSorffe^er.

Coniferen
in allen für unfer Mlima Winterhärten

Sorten in großer Sluötoaßl, fotoie

Cbftliitnittc, fMücdmumc,
^icrbäuttic unb Stviitidjcr

für ©arten- unb fßarfanlagen

empfiehlt ju billigen greifen

«orfterffrSaurafißulc, Siiel.

J&crft.

^reiS‘Ser*eid)ni|ie gratis unb franfo.

^^ic '-»iitgltcbcr, me 1 die tl)rc

2!öoI)nmtji verättbent, mcr=
beti crfitd)t, foldicb ber uutcr=
,\cid)iteteu (s'-ppebitiou red)t=

Zeitig niitjuteilci!.

Lüfter 9iul)Uier, Stiel,

i'Öaifenljofftrrtfjc Sto. 40»

3(it,)rtßcu.

'lunbcrcitmtfl
auf bic

Palfgeljülfen »Prüfung
0011 Joljvu u. rtebbcrtt in Miel.
©rilnblid)e 1111b fiebere Vorbereitung in

iürjefter geil. ©länjenbc ©rfolge, errafj-

rene unb betoäfjrte i.'ef)rfräftc. ©igene Ven-
fion, anerfamit gut unb billig. Sorgfältige
©eauffidjtigung. Sintritt ju jeber 3eit.

I'oliru u. Jobbern.

IT* iluiliUiaaett,
Taltuck- u. Cigamn-Handlnng,

Stiel, goptfienbtatt 24 b.
Smpjeljle fpecietl meinen aus reinen,

ungefärbten Vlättem fabricierten

'Unitorcmlnbntf, » % 1,20 ,h.

A, Neumann, ötlinlimndjeriiiriller

Miel, ffleetbörn 22,

empfiehlt fein Säger non Herren-, Tanten-
unb StinberfuBjeug. Veftclluugen nach Viaafj

u. fHeparaturen lucrben prompt anögefiitjrt.

2Hav Htcntev%
öndjliintifrri u. Hmuiliic-^iiltnlt

Stiel,

®orftabt 20, JpinterfjaiOi.

'Prämiiert .fralle 1885, Tilifelborf lslIO.

Cigarren -Versand-
und

Marine • Ausrüstung^ - Geschäft
G. C. M. Schmidt, Kiel

liefert eine ausserordentlich pikante, feine und leichte Cigarre, die selbst den ver-

wöhntesten Rancher befriedigen muss, und zwar nachstehende Starke

„Jamaica Imports*
Dieselbe erfreut sich einer grossen Beliebtheit und zwar mit durchgreifendem Erfolge

;

sie besteht ans Jamaica Decker, Felix- und Cuba-SIischnng Einlage, ist dabei, da nur
beste, reife Tabake verwendet werden, leicht und angenehm.

Original-

Grösse :

Preis für die Kiste von 100 Stück M.6.— , Vs Mille M. 28.50.
Franko Zusendung bei Aufträgen von 20 Mark an.

Expedition nur gegen Einsendung der Kasse oder Nachnahme.
Man verlange illustrierte Preisliste gratis nnd franco.

öjpebition: Minier fRoliwer, Miel, 'JBaifenüofftraße 40.
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